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3 n I) a 1

t

ptt £attsßrit- unb Sffifi-^Uerafur ber 3tiber.

(Einleitung.

®rie$ifte 9tad)rftten über Onbien unb inbifte ßüeratur. AtefioS. 3Jle«

gaftftenn. Qtxabo. S)io gt)ri)foftomu8. fllemenfl Don %Ieranbrien 3. — gib«

gefd)tojfenf)eit Qnbienä toftfrrenb beg Mittelalter, Pionierarbeiten ber fatt)Oltfd)eii

Oölaubenfiboten nad) Eröffnung be6 Seerocgeä. Stubium bet &olfflfptad)en. 3?eäd)i,

Stephens. Anfange bes SanäfritiStubiuma. ßalmette, %a 'ftonfl, doeurbour. Grfte

Überlegungen t>on Sonäfnt» siüerten burrf) ;)onetf unb UlUltinft. Sie (»atuntüla in

2Beintar 4. — SSdtynbredjenbe Arbeiten ber beiben Stiegel, u. frumbolbt, S3opp.

(»ntnjicflung ber frergletdjenben Spradjforfdjung unb ber ^nbologie 5. — <paupt =

bfftanb bet Sanslrit'fiiteratur 6. - ^erioben : %ebifd)c geit. gpifdjc $eit ijnbifdjeä

qjUttelütten. 3cit ber itunftpoefie ( iHenaiffance). Cuellcn 7. 8.

GrfteS SiaplM: Sie «eben unb bie wbifte SÜetatur.

Unsere* Älter ber inbiften ßiteratur. Slfironomifte Seiträume unb beren

pfrantoft tiefte ^rtoeiteruna,. g)ie 6angfrit»6prod)e 9—11. — 3)er Siflticbo. 3>ie

nebiferjen Sänger unb Sängerfamitien 11. 12. — €djauplafe unb Kultur ber ttebtften

Seit, SBegriff be* Seba 12. 13. — 3nftalt unb ®eftatt ber Bieber. $it oebifeben

feötter: »aruna, Sftitra 14. 15. - flnbra, ftubra, bie StoruM, Uffro, Sieb an Äätri,

Sorna 16. — ^oltjtfreiftifcfjc unb profane ^uge. *Piiruff)a»fiieb. &eb bei Spielers.

gieb bei gräte*, grojebtieb 17. — flajuroebo. SämaDeba 18. - %ü)axv aoeba.

Xämonp'djer Aberglaube l'.J. - Sieb an bie tiui). SoaiqUpoUtifd)c 5ntirurflung 20. —
Cfrlieberung ber oebiften Literatur. SBroftmonag, ftrantiafafl.

,
Upanifbaben 21. —

.Cnenbarunfl" ($ruti) unb „Überlieferung/ (Smriti). Heime befl tnbifdjen yantbrio »

mu6. fentioicflung betreiben in fertjs Jpauptinftcmen 22. 2'6. — &kiterbübung ber

Dlqtbclogie: «Brahma. 3nbra. Rubere (Götter 2:1 24. — Wubra. jpg. flijbnu

unb feine fferabtünfte (9lt>ütarag| 24. 25. — Sammlung ber Coötter-- unb frclbcn»

jage in einem iHtefengebidjt 25.

3»eUe8 ftojritel: Sa« SDlobibbärata unb bie $tiräita8.

2itel. JBfjärata alö Jtönigöname. 6<f>auplafe ber 3)idjtung: #urufff)etra. ©runb»

ftoef ber 2)idjtung: ber Äampf ber Äuru unb ^äubaoa. Stiftung öon gelben« unb

(Bötterfage 25—27. — 35ie flönige unb bie Jörafjmanen. Seberrftenber einflufe ber

Unteren auf 6age, ®eftid)te unb Sidjtung 28. 29. — ©eftaltung be* Gpofi jur



VI 3nt)alt.

rctigiöfen Gnctjffopäbie. %erönbcrtc Qöttermclt 80. — 33erfd)iebencr Umfang bcr

Sidjtung. Qt?potf)efen über itjre Crntftchung 30. 31. — Annahme Pon brei %earbei«

hingen }u Perfdjiebener fleit 31. 32. — (»rünbc für ben ursprünglichen g^aratter

ber Sichtung ah ein c6 fflcc^teibui^ö unb £el)rgcbid)tg 32— 34. Anolgfc ber eptfcbcn

ftoupthonblung

:

1. 2)aS Slnfanggbucb. Cingang. (Sencafpflien. ©eburt unb 3»genb bei fluni«

nnb ^^tibauat)ctbeu. Ohre (Erziehung. Surriobbonag 91cib. Sermoblung ber

fünf yönbuföt)nc mit Sraupobi. grfte Abenteuer 35—40.

2. SaS frof« ober 33erfommrunggbud). flrönunggfeier Dubt)iff)tt)irnä. 3*°** '

maligeä itBürfelfpiet. SSerbannung ber ^anbaPa 40—12.

3. Sog üfiklbbud). Abenteuer ber ?PanboPa in ihrer Serbonnung 42—44.

4. San SBiictj ilUrdto. Sie ^PänbaPo am ftofe be* flönigg SBirato 44. 45.

5. Sa* {Ruftuno,flbu<fr. S8orberettung,en ber yänboPa unb fluru aum grofren

flriege 45—47.

6. Sog Surf} iBfrtytjnta. Sic flrieggerflarung. Siboftifdie ffpifobe : gliaga-

Pobgito (boS berühmtefte pantheiftildje l'ehrgebicht). Angriff, jebntögiger

ftttgytf. gg sehnten Soge toirb ^tnilima, ber flreifr Cehrmeifter befl ganaen

£>etbengefd)lechtg, töblicfr Permunbet 47-53.

7. Sag Surf) Srono. gBeitere kämpfe. Srona fallt infolge einer unreblidjen

Sift 53. 54.

8. Sag f&ud) flarna. Serfchiebene 9)laffen« unb Ginatlfämpfe. Sbima lotet

Suhcöfana
; Ariuno befiegt flarna 55—59.

9. Sag Sud) ffolpg. ?)ubhtfhthira übernmtbet beit neuen Cberfelbherm ber

fluni, ben flönig (Ealfro. Surtyobftona fliegt, wirb aber Pon %t)ima auf»

flefpürt unb im fleulenfampf töbltch Permunbet 59—62.

IQ. Sag Sud) Pom nächtlichen Überfaa. AcPotthaman, flripa unb flrttot>arman

überfallen bog l'ager ber ^anbaPo unb löten otleg, mit Ausnahme ber fflnf

^anbuföt)ne. Arjuna holt AcPatthoman ein unb entreißt it)m fein ©tira-

juroel 62—65,

11. Sag grauenbufl. allgemeine Sotentloge 65. 66.

12. Sa» %uch beS 3rofteg. Sie yanbapa hieben aum ^fcillager be6 Per»

rounbeten 33t)ifhma unb t)5ren beflen ßehren. Umfangreiche bibattifdje Cpi»

foben 66. 67.

13. Sag guife ber Seftre. SBeiterer Unterrid&t bes »hifhma. 6r ftirbl 67. 68.

14. Sag $hid) Pom iHoßopfer. Sorberettung flur flönigofrönung 'jhibbifbtbiraa

unb Stjronfeier begfelben 68. 69.

15. Saci Such nom Aufenthalt in ber ginficbelei. Jiörtifl Sbritorafhtra sieht

fid) in bie Cinfamteit aurücf. Sefudj feiner @5hne. 2ob be* alten

ftönig* 69. 70.

16. Sag %nd) nom fleulenfampf. Untergang ber Stobt Stuirafä. flrifhnag

Sab 70. 71.

17. Sag S?u<$ Pom grofren flufbrudfr. Sie fünf ffänbuföhne mit Sraupabi

üerlofjeu ftof, ^teid) unb 3Belt 71. 72.

18. Sag Such Pon ber Himmelfahrt, 'jlublnftithtra im 3enfeit$. Seine Prüfung

in bcr ^ölle unb feine Aufnahme in ben .ymnmcl. gOieberPetcinigung ber

gelben bei ben Qöttern 72—74.

^oetifdher ©efamtebarafter ber 2)i«^tung 74. — ^hantaftifdjer Sffitrrtoarr unb

gBafeloftgteit 75. — 6(fr5nc 3flfle- 9litterlidhfeit unb Meflttfinn. Sie ^auPthelben.

Sie ^rrauend^araftere. Sie Sjrabmanen. ^äfa 76. 77.

ex) by Google



3nb,alt. VII

Sie ^Juräna*. Umfang. Hbfaffungdjett 78. — Hauptinhalt ber ©Ötter-

fage. Soppette« SJerjeidjni* 78. 79. - Verteilung bei Derfdjiebenen Vurana*. 99e«

günftigung Siftnuä. Sie auf ifjn bejuglidjen ^uräna« furj djarafterifiert. Sie

»äma«6age 79—81.

Sritte* Äapitel: 2>a« Numäljana.

Geringerer Umfang. flfinftiidjere ftorm (JtäDüa, »bitäbrja). JBetfaffer: Siäb

müi 81. 82. «nalUfe:

1. Sa* Sud) ber flugenb. -Kamas nmnberbare ©eburt
,

6rsteb,ung unb erfte

gbentcuer, germablung mit 6ita 83—97. fgpifoben : ^Rübr^ringa 85 ff.
—

SBicPämüra 87 ff.
— frerabtunft ber ©anga 90. — Sag Quirlen bes Cjean«

unb bie ©eburt iüaffbnuä 90. 91. — Scr ftompf ^oifdje» Sjicüämitra unb

8aftfb,tb,a 91—93.]

2. Sa* SBud) Sluobbüa. Vorbereitungen au -ftämafl ftSnigSroetbe. 6einc SDer-

bannung unb fein flbfdjieb 97— 101

.

3. Sag 33ud) Dom äSalbe. dläma unb 6ita im gBoIbe. gerfcfriebenc Abenteuer.

Sita burd) ben Sämonenfürften Wänana entfühjt 102 -109.

4. Sag Sud) fttfrjfinbba. 33unb .Hamas mit ben Wnenfürftcn Sugriua unb

franumat 109—110.

5. Sag fcrjonc 33ud). fcanümat finbet Sita in gontä 111— 112.

6. Sag 33ud) Dom ßampje. 33au ber Ujrücfe übers SReer naefe, Konto, fiompfc

um bie Stobt. WaDano julefrt bejiegt unb Süd befreit. Sita* #euet«

probe. Jtöntggroeit)e SHomog in atjobbrja 112—119.

7. Sag Ieftte 53ud). gjtatbotofltfcfte gpifoben. Sita oerftofeen. Surdj ifrre

ftnoben flucti uub KaDa fommt fie roteber mit Stama jufammen. SitaS feicr-

licrjer SReimgunoseib. Sie mirb in bie Unterwelt entrflett. {Roma folgt ib,t

in ben Gimmel 119—121.

tttnfter religio jer ©runbjug ber Sidjtung, erbrfieft Oon bem mütbologiftfjen

Sattaft 121—122.

»tertei ftopittl: «pH, Sijrtt unb eprut&poefte ber flafftfdjen Seit.

2lu«sbilbung ber Äunflpoefie im Slnidjlufe au bae SRämätoana. Sanger 3toifd)en-

räum bii \ux eigenttidjen »tuteaeit 122—124. — gtuteaeit ber ftunftpoefte. Sie

flunftepen: ffoDtiofl 124. — flalibafdä epifdjc Sidjtungen; SRogbuD am^u , ßnmöra«

jambbaDa, 9ialoborjo. Sie übrigen *Dlab,ü!dt>rjafl 125. 120. — S^ottituDha
, gram*

mattfd?e Spielerei. {Hogbouo^anboDiija. Sos ©cbidjt nom »ShürfcHbou* 120. 127.

— fröfiftfre gqrif. JlülibofaS „gBoltenbote" unb „.Uteia ber 3at)refljciten* 128. 129.

— ©UüQQDinba befl SorjabeDa. ©frataforpara. fUeinere erotifefre ©ebidjte 129—131. —
3prücfje bes gf)ortril)ori unb bco ?l marn. llppigfeit unb fiünftclci ber inbiferjen

Sprit 131—134.

fünftes ftapitel: Xie bramotiftfre flunft ber 3nber.

©rofee 3QW oer öor^anbenen Sramen. ©elbftänbiger 6 baratter unb Urfpmng
ber inbifd)en Sramatif. Sage nom DJiuiü 2?r)aratd 134. lHö. - Traiiiaturgiicb.e

%ßerfe. ©efd)id)tlid)e ^ntnncflung beä Sramag IM. 137. — Sic Jhifhna^Saflc unb

bie ftrifb,na*tfreftfpiele 137-138. ;Heid)tum an bramotifeben Stoffen, Langel

tiagifdjer auffaffung. Sie 33übne nur böfifdjeg Unterbflltungärnittcl 138—139. —
Sdjematiflmue ber inbifdjen Sramaturgie. Einteilung ber Sromcn, ber l'nbenfd^aften,



viii 3nt)alt.

Stimmungen, fronblungen, (Sbaraftete u. f. vo. 140— U2. — Sheater unb ^nfjenie--

rung 142. — Aufführung. ßr^iehung unb fojiale üage ber Sajaufpieler 143. 144.

— Verfdjiebene 3>ialefte im Srama 144. — Slnalpfe ber 9)hicchatatirä. SBeihegebet

unb SBorfpiel 145—148. — Sas eigentliche Stücf 149—158. — ScftluBüerfe. ©c=

famtajararteriftif 158. 159.

fejjtej ftopitet ; Mg gtgffgg ber gtgtft^Cgjig unb |fee ggjtfjto;

flolibäfa. Seit be* Siftter*. Sagen über ihn 160. 161. — (Satuntola 161

bU 165. — SBiframonmc.t 166. 167. 3RäIotii!ä unb «gnimitra 167. 168. —
fionig (frihorfha unb bie Sinter 93äna unb Shäoata 168. 169. — fflattiäDati 169.

170. — ^ripabarstfo. jUagänonba 170. 171. — ^haoabhüti 172. — gjlälatimabhana

173—178. — Sie fltoei 3tama-Sc&Qufpiele : $ftohüDiracarita 178— 182. — Utiara

'Mma Marita 182—187. — gBubräräffftofft 187—191. — Sknifamharo. gonbo-

läu(\la 192. --- Soä ottfgoriffl>pi)ilofopl)ifo> Stücf: ^rabobhaconbrübatja 192 biä

194. — Verfall beä £roma3. Spätere Bearbeitungen ber {Roma-Soge 194—201.

—

{Religiöfe ftefifpiele (flöträ*). — freiere Voltgftücfe (6höt)ünötofa3) 201- 203.

Siebentes ftapitel: fyiUl, Wärmen unb Vornan im San&frÜ.

Ofabeln im 9Jlal)äbl)ärata. ÄontroOerfe über grtedjtfdje ober inbifefce Priorität.

Sad jßancatontra 203. — Sie ©inteitung 204. 205. — S)ie atoei Stfratale flarotata

unb Stainanafa 206 f.
— Sprühe über Sfürftenbienft 207 f.

— {Rahmenerzählung

ber übrigen öier Südber 208. 209. — Allgemeine (Sfjarafterifiif. ,3)er ©fei al*

Sänger" 209. 210. Säknberung ber i nbifcheu fabeln buicb beu Orient unb CccU

beut 211—214. - Uberfidjtata belle 212. — Sa«J ftabelbud) ftitopabc<;a 214. 215.-

Rubere Sammlungen Don Srjähluugen 215. — Sie größte biefer Sammlungen:

J?atha=farit=faaora beö Somabeua 21R. :i!7. — {Romane. Saca'fumära--carita 217

bi8 219. — VafaEobattä 219. — Jlnbambari 220.

«djteS OüplM: »ubbbifHföe $rofo unb $«fie in 6anS!rit unb $äli.

©egenföfoe unb Spaltungen im SrahmaniSmu«. 3l8cetifdje ©emeinfdjaften unb

Selten 221. — 2>ie «Rirgrantba« unb Slcelafa*. Wätaputta (flJtahäötra). Seilung

ber 3aina3 in ©öetämbara* unb JDigambaraS. 2eb,re ber 3ainaä 221—223. — 3ljre

ßehrbfidjet unb beren literarifdjer ©harafter 223. 224. — ©eringe literarifä)e SBe*

beutung ber 3aina»8ef)re. 2>er S8ubbht«inuä 224. — Sie JBubbb,a>2egenbe nacb, bem

Satita Viftara. Sie rjiftorifc^en ©runbjfige berfelben 225—227. — Verbreitung unb

ffilüte be« SBubbluSmud in ^nbien. Spaltungen. 9Jtabät)äna unb £>inat)äna. Verfall.

Ungftnftiger Hinflug beS VubbbiSmu« auf bie Literatur 227—229. — 2>aS Vubbb>
Santa be* Hcbagofha 229. 230. — Volt«tümlia> Stiftung befi Vubb&iamu«. Sie ^Jäti=

Spraye 230. — ©ruubibeen beö Vubbbiömuä 231. 232. — Sie tanonifa^en Sajriftcn

ber füblicben Vubbb,tften (2rtpitata). Vubbbaa Parabeln. Unbefriebigenber ©ebalt

ber Vubbba-Öeb« 232—234. — Vubbbiftifd)e Cörif unb Sibaftit im Sbammapaba

unb anberen Schriften 234—236. — ©eiftige Obe berfelben 236. — Sie fanomjtbcn

Schriften ber nörblidjen Vubb^ifteu 237—239. — 3<»u&eraberglauben (Sontra.

Sbäranü). Verbinbung be« Vubbb,uJmua mit bem Gtoa«©ult 239. 240.

»ennteS ftapitel: »ubbbiftifdjc «rjäblungeliteratur. 3ata!aS unb ttoabänaS.

Vertoenbung ber früheren Volt«überIieferung im S)ienfte ber bubbbiftifd^en ^re»

bigt: ft&abäna* (®rogtb,aten), 3ätafaö (©eburUgefdjidbten) 240. 241. — S$ablone

ber 3ätafad 241. 242. — Sammlung ber 550 SÖiebergeburten SBubbfm«. Überft^t



bet f><Mptf5$li$ften 2BanbIungen 242. 243. — geringer Uterarifdjer 2Bert. groben

;

$oqaratfra'3atoia 248—245. — flnbere SBeifpiele 245—247. — 6an8!rit«, tibe»

tantfflc unb djinefiffle Sammlungen 248. — 3)ie Parabel non ben Nöten beg gebeng

•249. — ^rnflen beg fiönigg ^DHlinbra. 3 e tttpeiliQcg 3ufammenleben beg grQfrmaniS*

mui unb S3ubbfr,igmu8 in 3nbien. SBerbrängung befl Iefeteren 250.

3cbntcg Kapitel: &Mffenfd)ofMaK ffrofoliteratur.

9tQcfbticf auf bie brßb,manifdjc yoefie. ©eftf)irf)te faum Dertreten 251. —
3Jlatt)ematif unb Slftronomie. SRedjtöItteratur. *4?t)tlofopf)te 252. — ©roßarttge

ßeiftungen auf bem ©ebieie bet ©pradjroiffenfdjaft 253. — ffl&etorif, $oetif, Drama-

turgie. 3)ie ^oefie Dom gelehrten tlleranbrtni*mu« bielfad) oerbrängt 254. — 9te-

ligiöfe ©runbridjtung bti inbifdjen ©eiftesiebeng. Ausartung berfelben in ftultug,

Literatur unb Äunft 255. 256.

3tPeite§ SBu<^.

Vie Xifnrafnren ber norbinöif^en in6ofletmanifa)en •ffofftsfpracfrrtt.

Ifrrftee ftapitel: Die tnbtjdjtn $rätrtt8 unb gtolfgfprotrjen.

§ert»orragenbe Stellung ber 6an3lrit-ßiteratur
;

untergeorbnete , aber bodj ju

beatfrtenbe ber übrigen Spraken 259. — 2)ie grage über ben Urfprung beg Sangfrit.

Sie ^ ralritä in ben inbifdjen Sramen. Ser 'ffrarnUQrammatifer ffararuci 260.

—

Sie neueren Sjolfafpradjen nad) tftrer geograptjifcfjcrt Verteilung 260. 261. — Statiftif

ber trauptfäcr>licrjfteu Literat urfpraerjen 262.

Sloeite* ftapitel: Die ^inbi« unb gUtbuftäni'&iteratur.

&fmlidjfeit unb Söerfdjiebenfceit ber jroei Spraken 263. — 9teim$ronifen Don

Dtäjputäna. Sieg ber ^Dloframmebaner unb ^Jtifc^unfl morjaminebanifcrjer unb inbifdjer

SBilbuna. 2(34. 265. - ÜTtüIiT 9Jlut}ammab unb feine allegorifctic (Epopöe „^abmäöat"

265. 266. — 3ubifdje ^oefie unb Literatur nm «ftaifertjofe 9Ubarö b. ©r. unb feiner

Nadjfolger 266. 267. -— 2)ie .^inbüftäm*$oefte unter perfifdjent Ginfluß 267—269.

— ipinbufiam=£idjtcr beg 18. unb 19. ^afjrrjunberW. 2iUmät)fid)efl 3»rücfbrängen

beS arabifdi-pernidien glemeniä 269. 270.

Dritte« ftapitel: Die $tabuiftifä>n Reformer unb Sulfi Da«.

SBunter SBirrmarr be$ religiöfen ßeben« im braljmantfdjen 3nbten. Entartung

bei (£iPatflmuS unb SBiflinuiamu*. SReform bti SBifftnu-ftultB feit bem 13. Saht *

ftunbert. {Ramrinujo 270. 271. — Jtnbir. Sftamanonb 271. 272. — flriftma'fiult

in Dtnrroär unb SBraj. iBiffinuitifdie gjttoftiT. Sag ßegcnbenbud) Stjaf t^üJtala 272.

273. lulfi Sag, mrjftiict)er Sinter 273 27-'». — Neubearbeitung beä Wamanana

als w .Ham'Carit'manag" 275. — Einleitung 276. — ^erbinbung ber Qina*Sagen

mit ber Säma-Safle 277—282. - ©elürjte gaffung ber erften fecfjg ffücfjer bei

fflamahana. Ertociterung be3 Uttara^anba 282. ©egen ben ÜJtatcrialisiiiug. Sas
frifernc 3eitalter 283. 284. — «nbere 3)id)tuna,en be$ Sulft $d«. «nbere 8e »

arbeitungen ber 9tama=Sage 285. Spatere frinbi-Sidjter. 9leubelebiing' ber ßite «

ratur burd) Dr. ©iteftrift unb i'ailü Qi ßal. yiem = Sagar. Überfettungen. Atomnne

286—288. — Überfefcung bec ÜJtatiabrjärata. Neuere Sramatif. lÜtarctjenpoefie

288 . 289.



XII 3"t)ait.

Statiftif bct inbifdjen Literatur au« bcm 3abre 1895. 2k<

bcutung berfelben 386—388. Urteil eine« 3nber< Aber inbiftfre Siteratur. Über»

fääfrung iftre* tünftlerifdien unb ftttliflen 2Bertes 388. 389. — Siftt« unb Statten»

feiten ber inbifdjen Literaturen ubcrljaitpt 389 891.

Viertes SBucft.

3>i« <iitetatuteu bet ^auptfänfeet bt* ^uobflisraus.

GrftcS tfapitel: fUi> unb ffoglpaleflfäe Slteratur auf GenUin.

3>ie „ßöttjentnfel" <£erjlou, ein früherer 6ifr bubbruftifdier Äultur unb Siteratur.

3)ie religibfe Spradje bafelbft ffati, bie SMolfafprctfre €tu, fjugfralefiffl, bafrer bop =

pelte Literatur 395. 3%. — Sie ^ali •- (5t)roniten 3)tQt)ät)Qfu;a unb StpaPonqa.

Kommentare &u ben tanomfdjen Schriften 397. 398. — flöniglitfre ©önner ber ftunft

unb Literatur, 3änaiir)arona, neue 6anafrit=33earbeitung bet jH6ma«6age in flu«

Qr)aiefifd)ei Uberfcfrung M8. 399. — ^robe auä bcm fina,t)alefifrfjcn 9lämat)anü 399.

400. — #bnifl yarütrama ffiotui l. über bas 3Jlat)äbt)rtrata unb ben 20ert ber

epifcfjen ^oefie. Seine gläiijenbcn Sauten. S3au eines tbniglicrjcn Sweaters 400—402.

— Sjilbunflsforbcrungen an einen fingrjalefiftfjcn ?ßtinaen 402. 403. — Sie ©ram *

motif „fcibutt) 6anaararüü". Sie (ScfQjicrjtc beä aubbtia^atnig 403. 404. — Scr

Qrormfünftler Sottaa,amiit>a. 6ein Jtäm)a--ceif)ara 404. — groben Q"g feinem „Se»

lolil)ini 404—406. — s
j'lf)nli(t)e Stauungen, ftotuit Sanbefc, bie „.UucfucfebPtfcfjaft".

^erfotgung bes S3ubbf)igmug. Sas i'teb oom 33ubbr)a-.3Qb"- 5 g r ^ortugiefc ©ageon

als Uitfltialeflfct?er Sicfiter 4o6. 407. — Sicfjtcr bes IX. ^afrrfrunberts. Serluft ber

nationalen Selbfliinbigteit 408.

8weite8 ßapitel: $te birmnnifdje Siteratur.

SOerfdji ebene Spraken in Sirma 409. — 6angermano8 Überfiel über bir«

manifcfje gilbnng unb Literatur 409—411. — Sie bubbrjiftijtfjen {Heligionsfcrjriften

auefj hier in ^ali 411. Sen JRern ber ^ottsliteratur bilben bie ins iBirmanifttje

überlebten 3ätafQ3 (3at6, $>aata ober SButtu) 412. — 2Be'H)an'ba«rjQ, bas SicPän»

tarü^Vitdfd in birmanifdjer Pro ffuu 3 412—414. — Scr gürftcnfptegcl ^pora^ä.

3at)treicf)e Überfcfrungen brafrmaniftfjer Sajrtften, fritopabe^a, 9JtünaPa-b^armQ'qQftxa

unb 9tämät)ona 415. — 3)ie 3)id)ter SctjcmafatiffQ, ©bin SftiloDonta, Sfrin f)uttl)üi)a

unb anbere 4Ui.

dritte« Äapiiel: $ie fiomefifc^e Siteratur.

6pradje unb @ä)rtft. $er bubbtuftifdje Äanon att 2rai pribot (Sripitafa)

416—418. — *Reben bem Subbfriamuä quo) brabmanifdje gBiffenfdjaft unb ein «

frcimifcfjer Aberglaube 418. — Literatur» Uberfidfrt oon ^aDefloig 419. — SDtebiatn.

^eefttsbueber- Annalcn 420. — ferjüblungen unb t leine Sramcn, groBcnteits naefj

inbifct)en Soi'taflen , mit inet ^iebegabentcuem
,

^Jtürc^ertpt)antafie unb (Seifterfpul

421 -424. — Sic ^Fabcl uom flefräfeiflen 3Bolf 425. - geftlieb bed ^ofbid)tcr5

Ati)im Sara ^rafot auf ben /Jtfeifeen Elefanten" (1876) 425—429.

SierteS ftopitel: T\t tibetoniffle Siteratur.

SJie SSerglönber beS #imä(arja in ber inbifcr)en ©age unb 3)id^tung. 9b»

gef(^loffenb,eit 3:ibet« 429. — Späte 6infüf)rung bubbh;iftifä>er Äultur burtb; Äönig
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3d)rongtfan ©ampo (im 7. Qaftrljunbert n. gftr.) 430. — $ie ffonnel Om mani

padme hüm. g)er göttticft Dereftrte Seftrer Sabina» 5amb^at)Q, ber SBegrünber beS

fiamotämuS 431. 432. — 3)ie grofeen SdMftenfammtungtn ftanbfd?ur unb %anbfd)ut

432. 433. — fluraer MErift be* flanbfdnir 433—437. — 2)cr Sanbirfiur 437—439.
— Ser Sid)ter ÜJHlaröpa 439—441. — Sie ©efdjidjtfcfrrciber guton unb Snranatba.

Ser ÜHeformator Xfoiifl-fhapa 441. 442. — Gtfte Srunblagen einer djrti'tlicfren l'ite--

ratur 443.

sanftes Partei: 2>te bnbbtyfttWen $ol»Wattfyiele ber ti&etaner.

§eibnif$e HJiaafentänje mit ünenfd^enopfertt. JBubbljiftifdje Umgeftaltung bei'

fcfbcit im „lan^ beä roten Zigerteufclä" 443—447. - Sramatifdje "Jluffübrungen

ber fcubbbiftifriben CUitafgg 447. — S)ic tibetamfebe Raffung be4 SHqPäntara'^ätafa

ili'meb ftüiuben) 447—4~>6. jlan'ja „baä fcfjimmernbe giefrt", ein tibetaniiefreä

Original* Scfraufpiel 457.

«edjfteä Kapitel: Sdjrifteit ber Mongolen, ttahnüfen unb Wanbfdju.

Sataren unb 9Jlongolen. 3>ie (EroberungÄjfige 3)fdjingtell)an8 unb Üimürd

458. — Spradje unb Sd^rift ber SRongolen. $ie fleftorianer in flentrolafien , in

ber Mongolei unb ffbina 458. 450. — Verbreitung beä ghibbb,iämu<3. ^rimitiue

jjolfgpoefte 459—461. — SEenfttuirbigTeiten HEimürä. gfrronif befl Sanang«6etffn

461. — 2)fflingUff)ona M&fäieb unb Zob 462. 463. — 2>ie gftroniren MIton tobtfefti

unb grbenijin crife. Sie Sfraten beä ffogba'(Beffer'.Rban 4fi3. — ÜJtonfloli ^erje

S?ubbfrn--i'egenbe 464. 4fi5. — Uberfefcung be3 «fianbfc^iir unter j^hiibilai JRhaii. Sie

Qatatog als .Üligcrün Salgi". Veränbcrte ffoffung beä SBubbf)iemiiö 465— 4K7. —
3?&ontaftifaV ©efäiflte be< ftrtia jpälo 467. 468. — Schriften ber ftolmttren.

.Sibbfyi'tür' 4PW. 409. — ®ef<f)icftte ber 0)knb)cfni big flur (Eroberung beä d?inc*

nicken fiaifertbronj. 6pracf)e unb Sdjrift. Mrc Literatur meift Überfettungen au6

htm gbinefiffl>n, miefitig aU 6d)IüffeI ju biciem 4r>9. 470. — ©ebicfyt auf bic (Ep

cberung Don ftin'tfdjuen 470. 471.

SünfteS %u(ft.

pie $inefif$e Literatur nttb bereit Aßjroeiflungett.

SrfteS ftopittl: gfti«fing, bog fnnoniferje gjtbcrbuft ber Glitncfen.

frofreti Hilter, großer Ilmfang unb bidjte SjenMIerung beä „frimmttfeben 9ieirf)C^"

475. — S)ie Hing: flib/fing, SfliMing, Scb>fing, gi'ft unb Süftün'thjieu ; bie

Pier 6<fru: gun-jü, Zfdbung«l)ung , %a»l)io, ©eftmiefre bc3 jPctng»tfe 476. 477. —
31u*roafrI unb Slnorbnung be6 Sieberbudjjfl burrf) (fonfuciuS. Söerfotgung ber lono «

midien Schriften burdft ftaifer $tjftn»fd)t fcoang»ti; itjre 9kttung unb äBieberfterfteflung

478. — Einteilung unb Gruppierung ber ttieber 479. — lUebtältirit 4*0—4X3. —
Klange aus beut Matur* unb Volfoleben 4*3 488. — SHeligiofe l'tirif 4>8- 492.

- ^Joiitifäe 3eitgebic^te 492—495. — @efamt#arafter ber alten ä)ineftfd)en ^oeHe

495. 496.

Stuettrd Kapitel: «Dflemftne ^nttoidlung ber i^tneftf^eit Literatur.

3)er 9Jetfu^ be« Äaifer* 3^fin>frf)t ^>oang*ti, bie alte ßiteratur auljurotten

49C. — Obre sJUubelebung unter ber Stjnaftie ber ^)an. ^eftonb bet faiferlid)cn
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Sibliotftef im 1. flofofrunbert p. gftr. tPrartifaVtealiftifdic attcfrtung bcr gesamten

giteratur 497. 498. — Sujnoftijcfjc unb politifcfrc Umwälzungen. Viermalige 3er'

ftörung ber fatferlidjen Sibliotfief 498. 491). — Atataloge au3 bcm 3. unb 5. Jjat)r»

frunbert n. G~l)r. Ginfüfrrung beg S8ubbf)iämu6 burd) #oifer jDtuiQ'ti 499. — Über°

jeftung bubbt)iftiirf)er 2BerIe. Scr Pilger gg-frien in ^nbien ""b ß-etjlon 500—502.

— Seine Stfrilberung Pon .fiopilaoaftu. Sie ^erebrung be« SBubbba^arine« in

getilon 502. 503. — Sammlung Don SBubbfta^erten unb -gilbern. tRfitffefjr 503.

504. — SRctfe beä friueiMfang. Seine Überfefrunggnrbeiten 504. 505. — SBcgünfti --

gung bcc Sjubbrjiämu« burcfr einige Jlaner. 33crfolgung beofelben burd) anberc. froupt'

anllage: SPcagie unb 3^ ut)Ctci 505. 50P). — ^raftij^c Sluäbeutung ber inbifdjen

Literatur. %f)atfQcf)lid)c6 Übcrgctuit^t ber ölten iHeicrjärcligion unb einb,eimifd)en

Kultur 5Qf>. — firrütje Grfjnbung bes kopierst unb bcr Srucferfunft. %ibliott)cf ber

Sfrang im 8. 3at)tt)unbert 507. 508. — gtjincfif^e yi)ilofopt)en 508. Saä 3eit=

aller ber ?)uen (qflongolenfaifer ). Sie ^eit ber DJHng. Sie erften 3eUütert am
flaiferbofe 509. 510. — 3ftotteo SRicci unb feine %f)eobicee 510. 511. — S)ic Boiler

RboiHVl)! unb Hicn-Iung. 3iicfigc encrjtlopübifcfje 2BerIe 511. 512.

Sritted tfapitel: Sie ^auptitoeige ber cbineftfdjen ©eleb,rtenliter<»tiir,

Sä)ema ber c^inefifc^cu ^Bibliographie 512—514. — ©runblage ber gefainten

ffilbung in ber üerjrc (Gtrjit unb ^olititj bec (Sonfuctu«. foauptibecn berjclben 514.

515. — SBegrünbung ber fofjrc auf (Erfahrung, Überlieferung, gutorit&t. in Pielfacft

engem Stnfdjlufe an ba« iftoturgefefr. Qäf)t 8eben«traft 515. 516. — fioo«tfe unb

anbere ^frilofopfren. yraftifctjer Sieg ber alten jRationoIcnfdjauungen über ihre

Sufteme unb über ben £Bubbf)i«mu« 516. 517. — Sprodje unb Spraflrpiffenfdjaft.

^ürterbüdjer 517. 518. — S?ie jReidjäannolen. Umfangreiche unb toertPotte (Se *

fcfri(r)t«lUeTatur 518. 519. — ©eograprjie uno gtotiftif. (gncatTopäbiffle Pflege be«

SHealtpifjen« 519. 520. — Langel einer burdjgcarbeiteten ÜJtctapbrjfif , einer fcften

religiösen Sognuitif, einer tt>at)r t)af t ibealen Stikltanfdjauung 520. 521. — 3iücfid)lag

auf bie ^oefie. iflttdjterner jftealt«mu«. €nger gorm» unb SlofftretS. S)ie Siegten

»on %fu. Anthologien 521. 522. — Sie Sidjter Su.fu unb Ei'that'pe 522—524. —
„SBermifcrjte Sd)riften." „Citerarifdjie Unterhaltungen." 'tRiefigc ÜUlaifcnprobuftion

524. 525. — (Sebrangte« Scfamtbilb be« P. be primäre 525—527.

Stotel Kapitel: $er jigefijjjt Vornan.

2)ie fogen. S^fai'Jfeu. S)er Vornan al« Srfafe be« gpoS. ©ro&er Umfang

ber jRomonliterotur 527. 528. — 2)er hiftorifdje Vornan ,6an'ttoo«tfd}i". Seine

gntftet)ung 529. — lex fomifäje Vornan „6d)ut=l)U'tfd)uen" 530. — groben barauji.

2)ie Abenteuer befl HaPatterieoffixier« gu»ta 531—534. — ©elfter» unb £><rengefdjid}ten

584. 535. — S)cr gramiticnroman „^)üO'tieu4fd)uen" („Sie nolUommene grau")

535. 536. — Unbere S3cifpiete 536. — Schelmenromane, SRäuberrotnane , giebeg »

romane u. f. \v. „Ating;ping*mci", ber berübmteftc cfanbalroman 587. 538. — kleinere

sJ(oneDen unb graarjlungen 538—540.

fünftes Papttel: 2)o8 i^inefif^e 2)rama.

Urfprünglia^e* Verbot be« Jl^eater«. (Eigentliche Cnttoidlung eine« folgen

etft in ber 3«^ ber 9)longolenfaifer (13. ^a^r^unbert n. ßf>r.). fflüljne unb SBüb;nen=

au«ftattung 540. 541. — $iftortf$e 2)ramen 541. 542. — „$a« ge^eimnüöoUe

ftäftdjen." Äurje Slnal^fe 542. 543. — „$ie ^agobe be« Gimmel«." Cin $ine«
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Äffler framlet 543-546. — gpottbtama auf bte SooM'if- 0» rjatüftcttomöbien 546.

547. — „Der ®eut)at3.' — ftomiffle 3» triQucnflücfe 547—549. — gamilienbramen.

TOrjtfrologtftfre Dramen, ®ericfrt*bromen 549. 550. — SSerfpottung be8 gubbftttmug

550. — ^orattele aroifd)en ber altcfyinefifdjcn unb ber mobernen yarijer iBfltjne 551. 552.

gerftftcS flapittt: Dt» onnomitifcfte Eiterotur.

Stnnam unb 2onIin erft fpät unabhängig Don ßfuna. Spraye unb ÜJlctrit

552—554. — 3)ie gpopöe ,ßuc 93än Sien", bai Polfölumlicfrfte giteraturioert 554

bis 559. - Scr Dfrfip.jigrte Montan „91t)i bö 9Jcai" i „Sic tutcberctbtütjten Pflaumen-

bäume") 560—564. — Die (Epopöe „fltm 93an flitu San Sruaen' 564—566. —
Da< IPlärtfren Don 6am unb £om 566—568.

Siebente* flapitel: florea nnb 3opan. Altert 2«rit unb $r«fö.

3jubbb,i3muj unb dfrincfifäc (SiPiiifotion in ßorea. Spraye unb Sdjrift 568.

561'. — ^apatüjdje 8pradic unb Schrift. 9llt*3apünifcr). 9hU'3apanifcb, :,69 big

572. Sic älteften etjtoniten. „flo=bfd)t-f t" 573. — „^i^ou-gi" 573. 574. —
Die alte Slntbologie 2Jtan4)öföü 574. 575. — Die Sammlung ,Jto>fin*roata>ff)ü-

Jüuiterlieber 576. — Sie Sammlung „9ti4)ü>itid)i Dai = ft)ü." groben japantfdjft

Üt)rif 576—578. — Srabitionelle Jpofpoefte 579. - Da« alt»japanifd)e Singfpiel

(9hV). ginfatfjfie SBü&nencinric&tung 579. 580. — . Set Scbcöftcin" 580 -582. --

„Sa<5 nrebcrfleib." »Da« «iffcn dou ftontamu" 582. — .Dtafa^mitfu- 582 583. -
hoffen als Stoifcfrcnfpiele 584. 585. - ^rofalitetotur 5*5—587.

Hdjteä ftapttel: ftoman unb Drama in 3apan.

Olaöantfäje Definition be* Vornan« (ÜRonogatari). Der 5Jtäreb>nroman . Jä-

teten « Sttonogatari" 587. 588. — Hnbere ältere Stomane 589. 590. — Der

neue« Vornan. Drei Sitten. »Dfd)iuft)ingura" (»Der SBunb ber treuen 95a fallen")

al* Vtufttt be* luftorifaVn Sioman« (Äefafu=bon) 590—594. — Der Siebetfroman

(Jhnbffbo»bon) unb ber ÜBoIfdroman (Äufa-jofb,i). ©efdbicfjte be4 ©ompatfdji unb

bei Äomutafofi 594. 595. — ©efdfricrjte ber fiofnn unb bed Äingoro 596. - Set

flnmanicrjreibct SajifaDa'jBotuin (1767- 1848). Set iBummelroman „^a^utige"

596. 597. — kleinere Crgärjlnngen unb 9hn>ellen. Anfange einer tfrrifUidjen Literatur

am Enbe be3 16. ^aftrriunbett«. flutte ^tefettjätigfeit ber ;Vfuiten 597. 598.

gntfteften beä neueren Sfrenter«. leichtfertiger gftarafter besfetben 598. 599. — Sie

ffübne ein SKefler be« tKomana. Mitunter gute Gfrarnftcrifhl. »Sic Wacfie für

coga" 599. 600. — Sie fiomöbie, teid) an SiMfr unb frumor, abet meift fefrr un*

Rulid) 601. — teuere Literatur feit bei {Repolutton (Don 1868) 601. 602.

eed)fte3 SBucfr.

5>ie Literaturen bes mafantfdjen Spradjflfßids.

grfteS flopttel: ftttoi' unb jopcniffte £iteratnr.

Die gptadjen ber oftafiotifeften flnfetoelt unb beä Stillen Oaeana 605—607. —
9hi r wenige ßiteraturfpradjen 608. — Die Äatt>i»©praä)e. Ginroanberung inbifdber

»ra^manen auf $at>a unb 93ali. 93eben. ^puränai 608. 609. — 3toei Jöearbei»

tungen beS SRämäüana auf 93ati. 3aöanifcb,e ^Bearbeitungen beSfelben 610. — $robe

aus beut Üatoi*9lämäDana 611. 612. — Da* SJla^äbbärata in Äatoi» unb jaoanifäjer
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gerfflraung 612-614. — .grjuno gibofrc* 614. 615. — 3obanif($e gbjoniten

(gabab). ,9ftalat", japanifäe %olfäbid)tung,. 3)ie gBaqangg ober japanifdjen puppen*

Tpielc 616.

flrceiteS ftOitcl: $le moloüiftfte Etteratur.

2>a* SJlalatjiföe, urfprüngna) nur Sanbesfpradje in 9JtaIaffa unb Sumatra,

,^uglei(ft Lingua franca in ber gongen Qnfelroelt 616. 617. — 2)er 3*Iäm frenfflenbe

ffleliflton. «on arabiferjer 3Biffenfd)oft nur gruftftfltfe «17. 618. — 9Jtat)ab()ürota,

Wönrnpana unb anbere inbi jttje Stoffe nur froflmentarifd) bearbeitet 619. — 2)ie be »

Iiebtefte cinfteimtfdje gpopöe „Sd)i'r SBibaffäri" 619. 620. - ©e|*d?id)tc bet flen

^ambuljan 620. — groben Pou ^aturjdjilberung 621. 622. — Rubere y ringen-

abentcuer unb freita l^Qcfct) id)ten. ©elca,ent)cttgbtd)tuna,cn 622. 623. — SBolfetumlidK

^jer8'SÖelt)"treitc : ^antun 624. 623. Serambn unb Soper 62ö. — ^ ro]üevsat)Itiii^

(frifaUatt. Stinte UJhfcftuiio, inbtfcrjcr , arabiidicr
,

petftfdjcr unb malat)ifd)cr Stoffe.

Sie 9Hcrqnberfaa,f auf Sumatra roie auf ffilanb 626. 627. — g>klat)ifcf)--ürabtfQ)er

ftbuiaafpiegel. getbftbioflropfrie eines DJUiIoPo^lraberä 627—621*.

dritte» ßapitel: ®ua> unb aHaraflar.$idjtunafn auf CelebeS.

«mtflebilbete Spraye. Mcfltabüdjcr ('ftbat) unb Jßoran-^arapl)rafc 629. 630.

— Sptudjperfe unb gieber. 6r^rtt)luiiflcn in SBerfen (Sinrili) unb ^rofa (foifäpat)

630. 631. — Stoffe äug arabifetjer unb inbifcr)er Cuelle : Jpifatjat fcamjaft. foitäpat

gad)tiät. ©efrfjirfjte Dom %too,eI gäipano, 631. 632. — ginl)eimifd)c Stoffe: Gk^

fdjidjte be3 iftcgeiiflutteä &crofnna°bofina. (ikfd)id)te beä 9hiHu^polri)a--ti'l'iitmi u. f. w.

Dai (Scbidjt auf bie (Süro^bäle) 633. 634. — fraupttocrl: Va (Salioo 635.

636. — 31m Stillen C.\ean. Sd)luBbetrüd)tunfl 636. 637.



Grftcs Surf).

Sic Sanskrit- nnb pöH-fiterotur kr 3nber.

«aumgattiKt, SBeltlttcratur. II. 3. u. 4. «ufl. 1



(Einleitung.

«tf» feit unmt einem Junker, «d P4 bie «ufmerlfamfei. b.r

abenblänbiföen SBölfer eingefjenber unb allgemeiner bcr Literatur unb Kultur

ber un§ ftamntDermanbten Snber jugeroanbt, einer ber ältcftcn unb mert=

toürbigficn ber 2Selt.

2001)1 würben bie Hölter ber oorberinbifdjen £albin|el, nad& taufenb=

irriger Slbgrenjung auf fid) felbft unb anbere Lotionen beö Orients, jc^on

burd) bie §roberung§$üge 9Uejranber§ beS ©rofeen bem fernen SBeßcn etma§

näljer gerürft. Sßon bem £)ofe be§ $lrtarerre§ Iftnemon braute ber gried)ifdje

Wrjt jhefiaä 398 neben ben munberlid)ften fabeln aud) mandje richtige

Angaben über Snbien mit in [eine ^eimat 1
. 9)tegaftf)ene8 lernte um ba§

3af)r 300 ö. ßf)r. Canb unb 93olf au§ eigener 5(nfdjauung lennen unb

befd)rie6 ben ©rieben unb *D?aceboniem beffen eigenartige 33cfdr)affcnr)eit
2

.

3trabo (onnte auf folaje Seriajte fjin ein Äulturbilb 3nbien§ enttoerfen, ba§

in ben meiften (Sinjelfjeiten öon ber mobernen ^tofäung als ridjtig befunben

»orben ift
3
. Titian *, ^fnloftrat 5 unb Wrrian 6 mußten um inbifcfye ^oefie,

unb $io Gf)rt)|oftomUö 7 üerfidjerte [einen 3eitQeno
ff
en

»
oaB bie Ijomerifaje

^oefte öon ben Snbern in ir)rer ©praaje gelungen mürbe, bafj ifynen bie

Seiben be§ ^riamuS, bie klagen ber 9lnbromad)e unb $eluba, bie 5£apfer=

feit beS $djifle§ unb £eftor befannt geroefen — lauter ©ejtalten, meiere

in ber inbifdjen ©age unb (£pil mirflid) bie überrafajenbften ©egcnbtlber

finben. 21u3 3Diegoftr)cne» mußte ßlemen§ Don Wleranbrien, bajj bie 3nber

bie U?aturpf)ilofopt}ie in ebenjo meitem Umfange betrieben mie bie ©rieben,

beiß e§ bei i^nen fjauptfädjlia) jmei üerfa^iebene religionöpf)ilofopf)ifd)e Spulen

1 Sein 2BerI Kr^moo roy KuCio'j tu Vurhza ift nid)t erhalten, aber einen fefjr

mdjfyolttgen Suäjug t)at ber gelehrte ^atriordf) $l)oiiu6, ber Urheber bei gricd)ifd)en

Sdjisma», und in feinem M'ipwßtßÄiov ^ ßtßMo&rjxi} aufbetoafjrt (bei Uigne, Patr.

*r. CHI, 211—230).
2 3lu<$ bie 'Mtxd be§ «DlegaftfjeneS finb berloren. 2>ie erhaltenen Sragmente

iammelte Sdjwanbecf. SBonn 1846.

3 Geogr. 1. XV, c. 1. * Varia historia XJI, 48.

5 Vita Apollinis III, 5. * Indica c. 10.

7
II, 2o3 t ed. Reiske.
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4 (Einleitung.

gebe, bie „Sarmanai" unb bic „SracbmaneS", unb baß bon ben lefcteren

bie „Mobioi" („£mlobioi") ein Ginfieblerleben im 2öalbc führten. „G*

giebt aud) Snber," fügt er bei, „meldte ben Cebren be§ Söoutta anhängen,

ben fie megen feinet übermäßigen £eiligieit al§ ©ott bereiten." 1

SBäfjrenb 9iom inbe* ganj mit griednfdjer SMlbung burebtränft roarb,

brang eine genauere Kenntnis ber inbifeben Spradje unb Literatur niebt

einmal nad) ftleinafien unb ©riedjenlanb bor. Unb fo blieb 9llttnbien audfr

bem Mittelalter berfcbloffen, bis auf eine 9lnjaf)l Sagen, bie zufällig bureb

Überfcfcung nad) ^erfien unb ^ßaläftina unb bon ba weiter $u ben euro=

päifd)en S3öl!ern famen.

5113 bie großen (Sntbedungen bec ^ortiigiefen ben Seemeg nad) ^nbien

erfdjloffen, war ba§ ^ntereffe iunädjft auf materielle Vorteile, Eroberung,

£>anbel, Söereicberung, bann auf religiöfe Qkk, 33eiel)rung ber neuentbedten

Völler, gerietet, nid)t in erfter Sinie auf Grforfdjung it)rer Religion, Kultur

unb Literatur. Docb bradjte e§ ba3 Wpoftolat naturgemäß mit fidj, baß

bie fatfjolifdjen ©laubenSboten fid) aud) ernftlid) hiermit befebäftigten. Sie

eigneten fidj bie berrfdjenben JBoIfsfpraaVn an, berfaßten SBörterbüdjer unb

©rammatifen berfelben, fdjrieben Serie in benfelben, roeldje iljrer §onn

nad) bie 33erounberung ber inbifeben ©eleljrten erroedten, ftellten — roie

P. JöeScbi unb P. StepbenS S. J. — ben (jeibnijdjen $id)tungen fogar

umfangreid&e <briftlid)e in ber 93olf3fprad)e ($amil, Äontani) gegenüber;

anbere mürben aud) burd) grammatifdje Arbeiten bie Pioniere ber SanSfriU

forfebung, ftubierten bie Heben, bic älteften Sdjriftroerfc ber Snber, unb

P. (5almette S. J. befjerrfdjte biefe ©pracbe ebenfalls fo, baß er eine große

$id)tung im Stile ber Heben berfaffen fonnte. 21ud) auf bie Hermanbt=

fdjaft beS Sanäfrit mit bem Cateinifcben unb ©rieajifa^en mürbe fct)on burd)

bie ^efuitenmiffionäre £u ^onä (1740) unb Goeurbour r)ingerr)icfcn 2
.

$ie bon ben Miffionären eröffnete Hnbn mürbe junädjfi burd) englifebe

Hermaltung§beamte in Snbien meiter berfolgt. <Mn ir)rer Spifce ftanb ber

Cberridbter Sir SdiUiam 3one§, ber 1784 bie Wfiatic Societo begrünbete.

Sajon im Sabre barauf überfefcte Gr)arleÄ 2Bilfiu§ eine ber merfmürbigften

Gpifoben be§ größten inbifdjen £elbengebid)te&, bie Hfjagababgitä, in* (?ng=

lifcbe, mäljrenb Sir 2BiÜiam 3one§ 1789 ber europäifdjcn 2Belt ba§ fdjönfte

tnbifdje $)rama, bie Qatuntalä be§ Mibäfa, unb ba§ merlmürbige „(Befe^

bud) be§ Manu" jugänglid) maebte. $urd) ben Söeltumfegler unb fpäteren

älubbijien ©eorg ^orfter erhielt Seutfdjlanb fd)on 1791 eine beutfdje Übcr=

1 Strom. 1. I, c. 15 (Miijnt, Patr. gr. VIII, 777—781).
* 3of. £ q 1)1 man u 8. J. , Sie 6prad)funbe unb bie ÜRifftonen (ofrei-

bürg i. JBr. 1*91) S. 11 ff. 19 ff. — SBcnfeti, ©efcbic$tc ber epratittiffenföaft

©. 222. 833-341.
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(Einleitung. 5

fetjung ber (>afuntalä, roeldje am 9)tufenhofe oon SSeimar bic überf(&n>cng=

lidjfte Begeiferung road)ricf.

Ginc n\ä)t weniger begcifterte Mufnafjme als bei ©oet^e unb #erber

fanb biefe erftc ^robe inbifcfcer ^ßoefie bei bcn 9iomantilern. ^riebrid)

ö. 6c&legel, i^r ititi|'^t^forcti|d)er Sannerführer, mibmete ftdj im Seginn

beS neuen 3af)d)unbertS 5«
k

$ariS bem Stubium ber bisher nodj wenig

beamteten Spraye unb oeröffentlid)te bann 1808, nadfobem er injmifdKii

fctt^olifc^ geworben, fein bebeutfameS, für baS SanSfritftubium bafmbredjens

beS Serf „Über bie Sprad)e unb 2öeiSf)eit ber Snbier". Sein 33cifptcC

regte feinen SBruber Auguft SSilfjelm 511 weit eingefjenberen unb umfongs

reiferen SanStritftubien an, mäfjrenb fixan^ SBopp auf ber bereits burdj beu

fpanifc^en Sefuiten Jerons unb burd) Söilljelm ü. £mmbolbt Dorgejeiajneten

weitauSfdjauenben ©runblage bie oergleidbenbe 6prad)miffenfd)aft 511 einem

eigenen 33iffenS$weig ausbaute. 9?on ba an wud)S mit jebem 3af>r$el)nt

bie 3at)i ber (belehrten, meldje fidj, namentlid) in (Snglanb unb Deutfajlanb,

bem «tubium ber altinbifdjen Spraye unb Citeratur mibmeten 1
. Qrür bie

©efd)id)te beS Altertums eröffnete fid) baburd) ein überaus weiter unb

bebeutfamer (Beftc^t»fretS
;

befonberS widjtig aber geftaltete fid> biefe tforfdjung

fite bie uergleiajenbe Sßöllerfunbe unb SReligionSWiffenfdjaft 2
. Säljrenb bie

Gnglänber mit £)i(fe gelehrter $inbuS fjauptfädjlid) bie Aufgabe übernahmen,

baS in bem Ungeheuern ßolonialreid) oerfireute Material ju fammeln, 311

fidjten, ^cratiSjugeben unb einer erften Bearbeitung gu unterjieljen, haben

oorjugSracife, bod) nid)t auäfdjliefjlid) , beutfdje Öeteljrte bie tiefere 6r=

foridjung, pbilofopf)ifd)e $urd)bringung unb Ausbeutung beS gefammeltcn

Materials unternommen. Bon ben aufgefunbenen ljanbfdjriftlidjett ßinjct=

werfen, bereu 3af>r 5)tar Wülfer auf etroa $etmtaufenb fdjä&t
3

, ift bereits ein

erljeblidjer Seil burd) Überlegungen unb Kommentare jum Öemeingut geworben

ober wenigstens jebermann $ugängtia) gemadjt, unb ber ©ebilbete unferer

Jage fann fiefc faum ber ftorberung entgehen, menigftenS baS 2öefentlidjfte

unb $>auptfäd)lidjfte biefeS neu erfcfcloffenen SöiffenSgebieteS fennen ju lernen.

Xen älteften ©runbftod ber inbifdjen Literatur unb jugleid) eines ber

ölteften $enfmäler ber 2öeltlitcratur überhaupt bilben bie fogen. Beben, bie

1 Sögt. Sq. Elbenberg, lieber ©ansfritforfdntng (Seutföe ftunbfdjau XLV II,

386—409). — Ö. ö. ©gröber, OnbienS geifttge Bcbeutung für Europa (Slßgem.

Seitung. SHünd^en 1S99, ftr. 151).

- Sgl. Hug. Cangljorfi 8. J.
, 3ur SEBeltanfdjauung alter Gulturoölfer

(stimmen au« «maria-ßaaa) XXIII, 17 ff.).
— Gfjrtftian ^efdj S. J. , $er

©ottedbegriff in ben ^eibniftfjen Religionen be* 9lltertf)umS (ftreiburg i. JBr. 1886)

5. 1—24.
* 2Jlar, ÜJlüller, Söorlcfungen über bcn llrfprung unb bie <iutU)itftung ber

Religion (Strasburg 1880) 8. 153; 3nbien in feiner wcltgefdjidjtlidjen JBebeutung

(Seipjig 1884) S. 67. 68.
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6 einleitung.

heiligen 33ücher bcr Snber, inhaltlich tum bem größten 2eil beS Golfes als

unmittelbare göttliche Offenbarung betrautet, ältefte Cuefle unb 9lorm aller

fpäteren religiöfen Slnfcbauungen, als folebe bon einer eigenen ^riefterfafte,

ben ©raljmanen, burch ben Öauf ber 3abrt)unberte forgfältig behütet, als

SeftanbteU ber öffentlichen Siturgie in beftänbigem ©ebraud), tro£ aller

2)unfelt)eit beS Sinnes unb trofc aßet religiöfen Sßeränberungen im 93olfS=

leben ftets fyofymtyt, nicht nur Wittel, fonbern auch ©egenfianb ber Stnbac&t.

$iefe biet religiös =liturgif<ben Sammlungen ty'ifyn: SRigbeba, ^ajurbeba,

Sämabeba unb Sltharbabeba K 2ln biefe (Sammlungen, in melden febon

ein bielberfcblungener ^ieratifdber Opferbienft ju 2age tritt, reiben fich bie

fogen. SrähmanaS, #ranbafaS unb Upaniffjaben, roeldje ©ötterlebre unb

Ritual nach ben Derfc^iebenfien Seiten weiter entroicfelten. 3n ben SütraS

enblicb mürbe ber Sehrgehalt ber SrähmanaS, welche fich an einzelne SSeben

anfdjloffen, mettjobifdj gefammelt unb burch Mitteilung aus münblidjer

Überlieferung meiter erflärt unb ergänzt, breitete fich fdjon bie £mmnif,

föitualiftif, SHbthologie unb ^ilofop^ie ber 33rahmanen 51t einer üppig

rouchemben Literatur aus, fo marb bie fiehre 33ubbt)aS ober (välr>a=<DiuniS

jum #ern= unb ßntroidlungSpunft einer neuen, faft ebenfo auSgebet)nten

m^ftif4=p^ilofopl)ifdben Literatur, bie fich neben jener parallel meiter burdj

bie 3af)rf)unberte entmidelte, ihr bielfacb bie £errf<baft über baS inbifebe

©eiffrSleben ftreitig machte unb auf bie übrigen 93Ölfer OftafienS einen meit

größeren (Sinflufj errang.

Sie alte Sage SnbienS berlörperte fich febon cor ben #riegSjügen

SlleranberS beS ©rofjen in jmei großen epifchen Sichtungen, bem Mahäbhürata

unb bem SRämäbana, beren urfprünglicber ©ehalt aber unter bem (Sinfluft

ber SBrahmanen unb ber 2öeiterentroicflung ihrer phantaftifeben ©ötterlehren

im Saufe ber Qt\t mehrfache unb burebgreifenbe Umgeftaltungen erfahren ju

haben febeint. 5Die erftere entfpriebt mehr bem Gharafter eines eigentlichen

StolfSepoS, bie anbere mehr Demjenigen einer rjöfifdjen Äunflbicbtung. Reiben

Sur Seite laufen jahlreidje anbere cpifdje Dichtungen, bie ^uränaS unb

ßäbtoaS, jene burch urfprünglicbere Öorm, religiöS=bibaftifcbe Beitfcbmeifigfeit

unb fompilatorifcbe ©reite mehr bem Etahäbhärata [ich ndljernb, biefe bagegen

eigentlichen Äunfiepopöen mit oielfach lörifcfcerotifcbem Skifafc, im Verlauf

ber ßntmicflung ber ärgften Äünfielei anheimfallenb.

SBöhrenb bie Eebenliteratur unb bie inbifche Gpif eigentliches, auS=

fcbliefclicbeS SöoltSeigentum ber Snber blieb unb in mehr als jtueitaufenb:

1 3« ber Schreibung ber inbijehen (Stgennamen berrfdjt grofce 9>erfdhiebcnt)eit

;

mir fdfjlie&en un« ber gebräuchlicheren an, wonach „c" wie „tfdj\ „\" toie „bfdj",

,ftj" toie „feb/, „D" toie „to" 311 fpredjen ift; ber Sifdjlau* „c" liegt 3toifthen

unferem „&" in „reiften" unb bem „fdj" in „Schall", gcroöfjnlicb, ober metu* wie

„fch" 3U fprechen.
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eintcitung. 7

jähriger $auer bcm Hnfturm alter fremben Gröberer, bet Macebonier unb

Mof>ammebaner toie ber Mongolen unb enblitb bcr (Snglänber, %to$ bot,

aber aucb feinen ginflufe auf onbere Nationen gewann, f>at fttb bie öe&re

unb Cegenbe SubbfaS toa^rfc^einlic^ f#on in bord&riftlidber ty'it übet ben

£imabat (^imälaoa) hinüber nacb 2ibet, bann weiter nadj G^ina, über

bie weiten Sänbergebiete $interinbienS bis an bie ©renjen ber <Sübfee

Verbreitet ; bie reiaje gabeU unb Märibenliteratur ber 3nber, §auptfä<&li(&

in jroei grofeen ©ammelroerfen, bem pnfbueb ^ancatantra unb bem

tyabelbucb £itopabefa, bereinigt, l)at aber nid)t nur einen grofeen Seil beS

toeftiia^en SlftenS burdjmanbert, fonbern ift buraj Sßerfer unb Araber fdjon

teilmeife im Mittelalter bis binüber ju ben europäifajen SBölfern gebrungen.

Wujjer biefem Siteraturjnjeig, burdj melden bie fäjöpferifdbe ^tyantafte

unb ^ßtjantafiif ber 3nber für bie gefamte Söeltliteratur Don 53ebeutung

geworben ift, befifcen bie 3nber eine fet)r reiche unb formboUenbete Äunft»

Iprif unb $5ramatif, beren 3o"ber bie feinjten tfunftfenner mit SBemunberung

erfüllte. Sange l)at man geglaubt, biefe 2torif unb 2)ramatif um biete

^abrbunberte bor (SfjrifhiS jurütfoerlegen ju müffen, unb nodj in neuerer

3eit ift ber $erfu# gemalt morben, ben Urfprung beS inbifajen $rama&

auf gried>ifdje ßtnflüffe gurüdjufüljren. 2)ie Mebrjaf)l ber Snbologen, unb

jroar gerabe bie Ijerüorragenbfien Kenner ber inbifdjen Literatur, f)aben fi<b

entfebieben bagegen ertlärt. ©pridfrt febon bie Eigenart ber inbif^en 3)ra=

tnatit gegen einen Einfluß ber burdjauS grunbberfdbiebenen griecbifd)en Süfjne,

fo fommen au# äußere Momente bin^u, toeldbe bie SMütejeit ber inbifdjen

£mif unb £ramatif mit jiemlia^er ©itber^eit auf baS 6. bis 8. 3aljrfwnbert

nacb GljriftuS beftimmen Iaffen, baS SBirfen ÄälibäfaS, beS größten inbifeben

2>ramctilerS, auf baS 6. Safjrfnmbert.

So ret<ft)t ein Seil ber inbifeben Literatur bermutlicb über bie @nt=

pebung*3eit ber twmerifcben ©ebid&te hinauf, ein anberer läuft ben Stute»

Seiten beflenifeber unb römifeber $icbtung jur ©eite, unb mieber ein Seil,

unb jmar ein fef>r mertbofler, ift fpäter als bie SBölterwanberung, aus

toelcber bie beutfdje £elbenfage Ijeroorging.

3ene ältefte 3eit pflegt man bie „bebifaje" ju nennen, bie barauf

folgenbe bie „epifebe", weil in tyr bie grojje epifebe Jpauptbicbtung ber

Snber entftanben ift, ober rooljl aucb baS „inbifdje Mittelalter", roetl ba§

inbiföe Rittertum unb ber bubbljiftifcbe SiScetiSmus manaje Analogien ju

bem 9iitter= unb Mönt&tum unfereS Mittelalters ju bieten febien. $ie

lefrte ^eriobe &at man, im Slnfdjlufi an biefe Analogie, bie „inbif<be

Sienaiffance" genannt, ba in it)r ber SBra&maniSmuS ju einer neuen, ber*

feinerten ©eltung gelangte. 3»»föen i^r unb ber epifaVn 3eit ift übrigens

eine lange ^eriobe ber flunftbitbtung anjunebmen, für bie bis jefct lein

befonberer Warne jur Geltung gelangt ift. 9luf biefe fogen. ,f SRenaiffance=
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8 Einleitung.

$eit" aber folgt bic ^ßeriobe be3 $)inbuiSmu^ b. Ij. bic ^ßeriobe, wo bcr

33raf)mani3mu§ immer mefjr in bic bon älterer fy* befteljenben Seften

auSeinonber fiel unb bie alte ©elef)rtenfprad)e (baS SanSfrit) aud) in ber

Siteratur immer meljr Don ben lebenben SJoltSfpradjen oerbrängt mürbe 1
.

' Sine umfaffenbe inbifcbe Siteraturgefdjidjte giebt ti nocb nid)t. 9leidje Huf*

fdjlüfic gciuäbreu : Henri/ Thomas Colebrooke, Miscellaneous Essays. 2 vols. London

1873. — Horace Hayman Wilson , Works cd. by Dr. Reinhohl Bast. 12 vols.

London 1863—1871. — 2beob. 2Jenfeö, Strt. „Onbicn" in Grfcb unb ©ruber.

1840. — StlbrecbtSBeber, Slfabemifcbe 9Jorlefungen über inbifdje Biteraturgefdjidjte.

»crlin 1852; 2. Sluff. ebb. 1876. — ßeop. o. Sdjröber, 3nbtenö Siteratur

unb Kultur in biftorifdjer entmitflung. ßciujig 1887. — 911 b reefit äöeber,

3nbifcfie ©treifen. 3 JBbc. »erlin 1868—1879; 3nbifd)e Stubien. 17 Sbe.

Serlin 1850—1884. — Monier Williams, Indian Wisdom, or Examples of the

religious, philosophical and ethical doctrincs of the Hindus. 3nl ed. London 1876;

4lh ed. ibid. 1893. — 2Jtar Sflüller, ^nbirn in feinet weltgefcfiidjtlicfien JBebentung

(fiberfefrt öon 6. Gap peller), ßeipjtg 1884; A History of ancient Sanskrit

Literature. 2nd ed. London 1860. — A. A. Mncdonefl , A History of Sanskrit

Literature (furje ©lijje). London 1900. — 93on ben jaf)lrettr)en bibliograpfiifdjen

Herfen ift baä umfangreiefifte 2I)eobor2lufred)t$ Catalogus catalogoruni (Ceipjtg

1891), bai rteftge iüeqeic&niä, bat ade biäber gebrueften ßtnjelliftcn oon SanSfrit-

§anbfd)riften in alpfjabettfcfier ^Reihenfolge mit oller nur erreichbaren Söollftanbigfeit

jufammenfafet.
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$u $5eben imb bie t>ebtfd)e cStfcrafm;.

2öäf)renb bie 9teid)e ber Wjfnrer, Sabulonier, Weber unb Werfer cine^

ba* anbere mit feinet .shtltur unb Literatur aus bem 33efi& SBorberaficn*

üerbrängten, bie rönufc^en Sefifcungen in Elften unb baS neuperfijdje 9ieid)

ber Saifaniben ja)lieBli# bem 3*läm jur Seilte fielen unb nad) einigen

^af)rf)unberten )d)immernben ©lanjeS in bic ftadjt falber Barbarei $urüd--

janten, erhielt unb entmitfette fid) in Labien eine Literatur unb Kultur,

beren Anfang noaj in bie 3?it jener alten 2Beltmonard)ien $urürfreidjt, wenn

er fid) aud), tum einem wahren Urmalb öon 9)lnt(jen unb Sagen umranft,

duonotogifefa, nid)t näfjer beftimmen läßt 1
.

£ie inbifdje SBeltjcitrea^nung felbfi, wie fic baS ätffljnu^uräna ent=

fjält, jeiefcnet uns bie groteSte ^fjantaftif, meld)e biefc* $olf bcr)errfd)te unb

tuela^e e£, bis in fet)r fpäte $t\t, nid)t baju fommen ließ, ber Wadiwelt

Uare 9lufjeid)nungen unb faßbare 3eM cftunmunScn 5 11 oererben, $enn gef)t

bieje SBeltjeitredjnung aud) Don wirflieben aftronoimjdjen Gnften aus, fo vertiert

ne fidj bod) bei ber Wnmenbung auf bie ©efd)id)te in wiflfürlicrje Spielereien.

Gin 3at)r ber Wenfajen (ju 360 Sagen) ift banad) gleiaj einem Sage ber

1 t)lad) 3. iUl u i r (Original Sanskrit Texts I [2"J ed. London 1872], 4) finb bic

älttften ßieber bea fttgöcba gtoiföen 2400—20<J0 u. Gär. abgefaßt, nad) 3)1 a r. SJUiller

(Cffatt« I, 11) atoiföen 1500—1200, na* Söbitnei) (Orient, and Ling. Studies

p. 21 ff.) atoi|d)en 2000 unb 1500, nad) Diomafb Shunbcr 35 ut t (A History

of Civilisation in ancient India. Calcntta 1839. 1890) atoiföen 2000 unb 1400

fbte lefcte Webaftton ber ganjen Sammlung 1400—1200), nad) 58 al ©angabhar
lilaf (A Summary of the principal Facta and Arguments in the Orion or

Researches into the Autiquity of the Vedas. Poona 1892) auf ©ruub aftronomtfdjcr

Momente jtotfdjeu 4000—2500 ö. gf)r. — 3acobi (fteftgruß an 5tott) [Stutt-

gart 1893] ©. 68—73; £er öebifdje Äolcnber unb baö Hilter be« SJeba. 3eitfd)r.

ber Seutfd). SDtorgenl. ©efetlfä). XLIX [1895], 218—230) fefct ben SBeginn ber öebifeben

^)eriobt auf 4500, ben ber ©rähmana.^eriobe auf 2500 u. 6hr. an; Dt ben*

berg läßt bie öebifdje ^ertobe 1200 t>. ßbr. beginnen (3eitfdjr. ber 2>eutfdj.

ÜJtorgenl. ©efedfd). XLIX (1895), 470—480; ©. »übler (Indian Antiquar}' 1894.

p. 245 sq.) hält biefen Slnfafe für au niebrig. — Unberüdfiajtigt bleibt bie öebtidje

3<it bei C. M. Duff, The Chronology of India, from the earliest times to the

beginning of the 16. Century. London 1899.
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10 6rfieS »udj. grfte« Äapitel.

©ötter; 5tt>ölftaufenb ©ötterjaljre aber madjen erft eine $uga=$eriobe auS, unb

erft taufenb ?)uga=$erioben, b. f). 4 320000000 menfc&lic&er 3afjre, bttben

einen Sag SraljmaS unb ebenfo eine ftacfct SrafnnaS, beS Unermefelidjen,

ober einen #alpa. $nnerl)alb eines 33raf»na:Sageä aber regieren bierjeljn

9HanuS, unb fo ift eine Etanuperiobe (Manvantara) ber bierjeljnte Seil eines

Äalpa K (Späteren mgtfjologifd&en SRec&entünftlern mar baS no$ niajt genug.

«Sie beregnen baS Seben 8ral)maS auf

72 000 Ralpai;

baS Seben EäratianaS (SBifljnuS) auf

155 520 000 000;

baS Zehen Stobras auf

5 374 771200 000000 000;

baS Seben 3para» auf

5 572 562 780 160 000 000 000 000 000

;

baS fiebert ©abäjibaS auf

173 328 992 714 096 640 000 000 000 000 000 000 000

;

baS Seben ber (Jatti auf

10 782 449 978 758 528 781 120 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

$er nüdjterne arabif<§e Afironom 911 Serum, ber uns biefe 3a^Ien

aufbemaljrt Ijat, beregnet banadj einen Sag (>ioaS auf

37264 147 126 589 458 187550720000000000000000000000000000000 ßalöa*

unb fügt bei:

„$iefe lefcte 3a^ »ft Sag (JibaS, ben fie als ben einen ßmigen

befdjreiben, ber meber gefdjaffen ift notb felber fdjafft, frei bon allen (Sigem

fc&aften unb Attributen, bie gefdjaffenen fingen jugefdjrieben »erben lönnen.

$ie lefcte 3g§1 pcHt fedjSunbfünfjig ©teilen bar (Güiner, 3 clmer, £>unberter,

Saufenber u. f. m.) ; aber hätten biefe Sräumer fleißiger 9lritl)metil ftubiert,

fo mürben fie ni$t fo tyaarfiraubenbe 3a^cn erfunben ljaben. %Mf) forgt

bafür, bafj ir)re Säume nic&t in ben Gimmel maajfen." 2

$ngefi(f)ts foltfcer Qafykn 3
*ann e» un§ befremben, menn aua?

ein neuerer inbifdjer ©elefjrter Oßanbit) fein Sebenfen trägt, baS ältefte

$entmal inbifd&er Literatur, ben SRigbeba, fdjon jmifa^en 4000 unb 2400

bor Gfjr. ju batieren. SDie europäifdjen Sforfdjer ljaben fid) burdjmeg mit

einem jüngeren Alter begnügt. $>ie ©renjen iljrer Vermutungen unb #opo=

tiefen fAmanten amifajen 2400 unb 1200. SBeber Spradje nodj Sntyalt

geben einen fidjern SlnfjaltSpunft.

» Vishnu-Pur&na VI, 1—4; I, 3. 10. 14—17. 20. — Muir 1. c. I, 43 ff.

8 Alberuni's India. Au English Edition with Notes etc. by Dr. Edw.

C. Sachau I (London 1888), 362. 363; II, 1. 2. 186. 187.

3 J8qI. 91. JIBeber, SBebifdje Stngaben über 3<it^filu"8 unb b,of»e 3^b,len.

^nbifdje Streifen I, 90—103 (3eitfd)rtft ber 3)eutfd)en ajtorgenlattb. ©efeUfdj. XV,

182-139).
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Sie Sieben uttb bie bebifdje ßiteratur. 11

Sid&cr iji nur, bafe fdmn bie Spraye beS ftigbeba mit iljren 33er=

fäieben^eiten auf eine längere (Sntroidlung aus DorauSgegangenen 58ollS=

fpradjen ^inmeift, unb baß ftdr> aus ber ©praefce ber 33eben erft fpöter baS

eigentliche ©anSfrit, bie £auptfpra<$e 3nbienS, ljerauSgebilbet fjat. 35er

9tome felbft Saftskrita, b. f). con-creta, concreata, „jufammengemad&te",

beutet barauf Ijin, bafc fie burä) eine äljnliä)e 3Jer|4)meljung entftanben

fein bürfte, mie bie griedjif#=aleranbrinifd)e ©praaje aus Sereinigung ber

Derfa^iebenen fteOenijdjen 3)iafefte.

£a bie ©anSfritfpraäje fidj jmar als gotteSbienfthäK , gelehrte unb

ljerrfdjenbe Siteraturfpradje bis fyerab auf bie ©egenmart im @ebraud)e er:

ftelt, aber in S3ejug auf iljren SSortfdjafc mie ifjre grammatifajen formen

mandje Seränberungen erlitt, finb bie älteften ©d&riften für bie 3nber felbj!

ferner berftänblidb unb $um ©egenftanb auSgebeljnter ©tubien gemorben.

9luf bie europäifdjen ftorfdiier fjat baS 2Uter ber ©pracfybenlmäler , ityre

2)unfelfjeit , bie ©djönfjeit unb ^ormenfülle ber ©praefce ,
ir)re 2Bi<$tig!eit

für bie uerglei$enbe ©pradjforfajung, iljr religiöfeS unb gefdndjftlidjeS 3nter:

effc einen bejaubernben SReij ausgeübt unb eine bereits faß unabfeljbare

Spe^ialliteratur fjerborgerufen.

2)er fliigüeba 1
ift eine ©ammlung oon 1028 faft auSfaViefclid) relu

giöfen Arminen, in aefjn ERanbalaS (Greife) geteilt. $ie Slbfaffung biefer

Rinnen wirb einer Slnjaljl alter ^rieftergefc&Ieäjter jugefdjrieben , meldte

biefelben bann in Heineren Abteilungen als iljr Eigentum bemalten unb

innerhalb if)reS ©tammeS meiter überlieferten, bis fie in fpäterer 3eit enb=

« 6an*iruau#gaben toon : 9iofen (Bonbon 1830. 1838), 9)1 aj 9)1 filier

(mit bem «ommentar be« ©äbana 17 vols.j. Sonbon 1849—1874; 1890-1892;

ofae Äommentar [2 voU.] ebb. 1877), 21). Hufredjt (2 93be. Berlin 1861—1864;

2. Sufl. »onn 1877). — Überlegungen: 9)1 aj 9)luller (vol. I. Conbon 1869),

§. ©rafemann (2 ©be. ßeibjig 1876. 1877), 11. 2 üb» ig (5 SBbe. mit flom*

wentar. 9)rag 1876—1888), Ä. ©elbner unb 31. Äaegi (Siebenjtg Sieber be*

ftiaoeba. Bübingen 1875). R. T. H. Griffith, Tho hymus of tho Rig-Veda,

transl. 2n4 ed. 2 vols. Benares 1896-1897. — fcauptfdjrifteu über ben SRißDeba :

CoUbrooke, On the Vedas. Calcutta 1805 (beutfd) bon 9)olel). ßeibjig 1847). —
9t. SRotb, 3ur8iterotur unb ©efdjidjte be* Sßeba. Stuttgart 1846. ~ Max Müller,

A History of Ancient Sanskrit Litcrature. London 1859. — J. Muir, Original

Sanskrit Texts. vol. V. London 1872. — §. 3i m mer, Slltinbifdje* ßeben. 2>ie

€ultur ber oebifdjen Hrier, nodj bem Sambitä äufammengeftellt. SBcrlin 1879. —
*. ftaegi, 3>er Äigteba. 2. «uff. Seipjig 1881. — Zt>. 33enfeü, Jüebica

unb 93ermanbte«. Strasburg 1877. — §. Olbenberg, S)ie Religion be* Jöeba.

»erlin 1894. — €bmunb fcarbü, 3)ie bebifaVbra&manifdje 9)eriobe ber Religion

be* alten 3nbien*. 9Mnfter i. 2B. 1893. — P. Peterson
,
Hymns frora the Rig-

veda, ed. with Säyana's comm., notes and a translat. Bombay 1898; Handbook

to the study of the Rigveda, ibid. 1890 sq. — A. A. Macdonell, Vedic mythology

(©runbriß ber inbo-ar. *pt)ito!ogie, III. 93b., 1. £eft A). .Strasburg 1897.
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12 grftea 5öu^. Crfte« Äapitel.

lieb gefammelt unb ju einem „Ijeiligen" 33ucb öercinigt mürben. ©o trägt

baS jraeite 93ucb ben 9iamen be§ ©ritfamaba (worunter über aud) beffen

Wadjfommen unb 9lnget)örige ju berflefjen finb), baS britte toirb bem $i(=

bomitra jugeftfrieben , baS bierte bem SMmabeba, baS fünfte bem Sitri,

baS feajfte ben 93arabbäjaS, ba§ fiebente ^afifljtlja, baS aebte bem tfanöa.

$a3 erfte unb je^nte ftammen bon berfdjiebenen Familien ober ^erfaffern;

baS neunte befebäftigt fieb in ganj befouberer 2Beife mit bem ©omaopfer.

911s bie älteften biefer Sieberbtcbter erfebeinen bie SarabbäjaS, als jüngere

Sicbämitra bom Stamm ber ßufifaS unb SBaftf^a aus bem ©tamme ber

SritfuS, fämtlicb Manien, meldje bie inbifdt)e Überlieferung als 9iifbiS, b. I).

als Patriarchen beS SraljmanentumS, üereroigt Ijat
1
.

$cr ©djauplafc
,

" auf weldjen unS bie geograpt)i)cben Angaben beS

Ütigbeba berfetjen, ift baS ftünfftrömelanb , baS heutige panbfdjäb. Ser

3nbuS mit feinen Diebenflüffen roirb häufig ermähnt, bie 9)ainunü breimal,

ber ©angeS nur einmal, liefen eingaben entfpredjen jene über 5)oben=

befdjaffenfycit, Sauna unb t$[oxa. 2)aS 93olf, baS in biefen Rinnen feine

©ötter preift, nennt fiaj WrnaS, bie Gbeln, im ©egcnfajj ju ben $närtya§,

Uuebeln, ober 2)afnuS, geinben, b. I). ben bunfelfarbigen Ureinwohnern,

welcbe mit ber ©ötter $ilfe naa) unb nad) unterworfen ober nad) ©üben

jurüdgebrüngt werben.

£ie Kultur, weld)e fieb in biefen Siebern fpiegclt, Ijat nodj ein gewiffcS

ibt)ßifa>naibeS , patriarcbalifdjeS ©epräge. $ie 33iel)$ucbt fteljt im $orber=

grunb. $en £)auptreidjtum bilben Stoffe unb $ül)e, neben benen audj

Süffel, ©djafe unb 3ic9c" @rwär)nung finbeu. $ie ©ötter werben um

gute 28eibeplä£e angerufen, um Stegen, um veid)lid)e W\lä), um gutes gutter,

um Üttefjrung ber gerben. 3>ocb aud} ber 91tferbau finbet ausgiebige pflege.

$ow, ©erfte, SBoljnen unb ©cfam werben gepflanjt, bie gelber mit Kanälen

bewäffert. $>ie gewöhnlichen 5ldergewächfe finb befannt. £ic Wderfurcbe

(©ita) wirb als göttlicbeS SBefen bereljrt. 3)aS $olf lebt nicht nur in

Dörfern (©rama) beifammen, es giebt aud) befeftigte piftye, b. b- ©täbte

(Pur). $a blühen febon bie üerfdjiebenften ©ewerbe. 9Bir treffen ©cbmiebe,

Töpfer, ©erber, 3*mme*Ieute, SÖagenbauer. SDic grauen finb erfahren im

9täljen, SSßeben unb ftledjten. 9lud) Anfänge bon £>anbel finben fieb bor.

Sie Xorffajaften finb ju ©auen, biefc ju Meinen Strichen bereinigt, benen

Könige borfte^en, bon ben ©tammeShäuptcrn erwählt ober aud?, naebbem

einmal eine folc^e 5öab,t erfolgt, bureb Grbfcbaft jum ifjrone gelangt,

©oldjer dürften fi&en mehrere am SnbuS entlang, anbere an ber ©a=

raSbatt, mitunter fid) gegenfeitig be!riegenb, mitunter gegen gemeinfame

' Clbenberg, Uf6cr bie 8iebt>erfafter bed 9tigocbo (3«ttfö)rift ber

Scutföen SDIorgenlQnb. (SefeUfd^. XLII, 199-247).
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$ie SBeben unb bie bebifif>e Siteratur. 13

fcinbe berbünbet. Sie erfd&einen als ^ü^rer im ftriege mie in ben 3$olt§=

Derfammlungen 1
.

5*on Stampf unb ßrieg ift häufig bic 91ebe. $ie Ärieger finb mit

Sogen unb Speeren, Sdjmertern, Streitfolben unb Streitäjten bemaffnet,

Don ^anjern befdfoirmt. SBanner meben bor iljnen Ijer. Ürommeln feuern

jum 9)larf$e an. Seborjugt ift ber Äampf auf jroeifpännigen Streitmagen,

roeldje bie Sparen ber £rUBfämpfer mie im Sturm bor fia? niebermerfen,

roäfjrenb ber $elb mit feinen Pfeilen unb Speeren Sab unb Sd&reden um

fidj Ijcr oerbreitet 2
.

Sa in ben bebifdjen &tomnen bie ©ötter in golbenem Sdjmud auf

prädjtigen SSagcn einljerfaljren, in ^aläften mit taufenb %$oxm unb Säulen

mofjnen, unter ben £)immel3lidjtern ftrabjen „mie ein .Qönig unter feinen

©eibern

"

3
, fo ift audj orientalifdjer tyxunl unb ^aremSmirtfärnft an biefen

£öfen funlänglicf) bezeugt. 3^ren ©ünjilingen berfdjenlen bie Könige ©olb,

reidje ^3rad)tgemänber ,
3umelen, fc^öne Sflabinnen, Äülje unb üöagen.

5tu£er bem Öeibrotf tragen bie Sleiajen Mäntel, £)alSfetten, 93ruftjumelen,

Spangen an Firmen unb S^n, Ohrringe. Qfür 9ttufif bienen fomofjl

Saiteninftrumente als flöten, Gmnbeln, Älappern unb trommeln. £er

2anj ift fo beliebt mie nodj fjeute bei ben $inbuS: bie Morgenröte (llffja)

wirb in einem Morgenliebe mit einer reicbgefd>müdten Üänjerin oergliaVn *.

@S gab SSeinljäufer unb Sudlerinnen, unb au» bem Siebe eines Spielers

erfefjen mir, bafj baS SQBürfelfpiel fdmn bamalS Sitte, SebenSglüd unb 2Bob>

ftanb untergrub 5
.

Gin ausgeprägte» ßaftenroefen ift noa? niajt naa^umeifen. 2lber neben

ben Königen treffen mir Ärieger unb ^riefter, borab fogen. ^uro^itaS ober

§auSpriefier, meldte bie tägliäjen Opfer unb ©ebete ju berridjten Ratten.

$er EuSbrud „93eba" begegnet juerft in allgemeinerem Sinn baS

„SBiffen" per excellentiam, baS „Söiffen", baS bon Menfajen nidjt erfonnen

unb gelefjrt merben fann mie etma SRedjt ober ^bjlofopfue (Dharma unb

Brahma), b. ff. StuSfprüäV ber legten unb f)öd)ften Autorität, Offenbarungen

ber ©ottfjeit fetbft, melaje üon biefer in unmittelbarer, munberbarer 93ifion

ben 9tiff)iS ober $atriard&en ber ftrtoaS mitgeteilt unb üon biefen bann

1 Muir 1. c. V, 464 ff. 461 ff. 454 ff. - 3immer, HUinbiföe« Seien

6. 145 ff.

2 3Jlaj2)uncfer, ©ef#i<$te be« 2lltert&um3 III (5. Stuft, ßeipjig 1879), 27 ff.

J ttigoeba VII, 18, 2. * 6bb. I, 92, 4.

5 3>aS Sieb be* Spielers ({RigOeba X, 34). »ei Muir 1. c. V, 425-428.

Über bie Siüenjuftänbe überhaupt tigt. Sbmunb §arb^, Sie Debifcfj'bro^manifcfje

^eriobe berÄeligion beS alten $nbtend 3. 17—19. — <&i bebarf bcdfjalb einiger Gin*

föränfung, teenn Stauet (Jöötferlunbe III [ßeiüjig 188S], 413) bon bem tubiferjert

Solfe fagt: ben JEßeba« jeigt ti ftd) ali ein Jöolf ton reiner Sitte unb

fräftigem Seifte.*
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14 Gifte* »ud). Cfrflro -Kapitel.

in menf*li*e 2Borte getletbet mürben 1
. Unter ben „^eiligen" S*riften,

in mel*en btefc geoffenbarte unb inspirierte ^ßatriar*alroeiSt)eit fid» meiter--

pflanjte, nehmen bie alten Cpferfjomnen unb Opfergebete bie erfte Stelle

ein, unb fo ift au* auf fie unb beren Sammlungen (samhita) ber «Rome

„SBebo" übergegangen, 2öie jenes t)eilige SDiffen überhaupt, gelten au* fie

einerfeits als göttliches 2öerf, anberfeitS tjeijit eS öon tynen, bafe bie 9tiff)iS

fie „gemalt, erbaut, gezeugt, gejimmert" 2
.

2US biefe Sieber gefammelt mürben, mar jebenfallS f*on eine jiemli*

reiche anbermeitige Literatur öort)anben, Sieber auf (Stätter unb Könige

(gathäs), ßrjäljlungen in gebunbener unb ungebunbener föebe (itihäsa),

Sprü*e unb SRätfel. Ter 9tigt>eba felbji meift ni*t nur f*on eine Diel*

öerf*lungene 2Jiött)ologie unb ©öttergenealogie auf, fonbern au* eine fet)r

fomplijierte unb auSgebilbete SRetrif 8
.

31jrem 3nt)alt na* finb bie Sieber feljr einfa*: Anrufung ber Der*

f*iebenen Götter in üerf*iebenen Anliegen, mobei bie (Götter mie tt)re Ü8er=

et)rer in ungefu*ter SBeife, balb gan$ naiü, balb in gehobener Siebe, fi*

*arafterifieren. Ta biefelben (Sötter unb biefelben Anrufungen fi* Dielfa*

roieberfjolen , menn au* in mannigfa*er Variation, tann bie Sammlung

let*t ben Ginbrud ber @intönigfeit Ijerüorrufcn. ßinjeln befefjen, finb bie

Stüde üon feljr Derf*iebenem SEöertc
; man*e finb flau unb unbebeutenb,

man*c gehören ju bem SBefferen, maS t)eibnif*e Snrit auf religiöfcm Ge-

biete geleitet l)at.

Seljr anmutenb für ben Europäer finb bie (Sjefänge auf ben Rimmels*

t)erm 3kruna, mel*e f*on einjeln faft monottjeiftif* tlingen, in itjrer ©e=

famtljeit ein maljrtjaft ert)abencS 39tlb öon ber ©ottfjeit entmerfen.

911S ljö*fter ftönig, mit golbenem ^anjer betreibet, umgeben üon feinen

33oten, fifct ÜBaruna auf feinem 21jron, gemaltig, unabänberli* in feinen

3telen. Saufenb Säulen tragen fein £>au§, taufenb Iljore führen in feinen

^aloft. Sein 2öagen ift golben bei 2age3anbru*, eifengrau bei Sonnen*

Untergang. W\i Üttitra jufammen bur* ben b,ö*ften Gimmel fafyrenb,

f*auen fie alle Tinge im £rimmel unb auf Grben. <$r ift meitfi*tig,

taufenbäugig, fonnenäugig, f*önbänbig, ßönig ber ©ötter unb ber $Renf*en,

beS gefamten 2öeltafl§, unabhängiger f)errf*er über alle Tinge. 3Jlit

unergrünbli*em SBerftanbe begabt, fjat SBarima Gimmel unb Grbe auS=

gemeffen ; er ert)ält fie unb mol)nt in allen SGÖcltcn juglci* als unumf*ränltcr

1
21. Subtoig, 2>er SliflOcba III, 16. 20. 36. 39.

2 Muir 1. c. III, ch. 2.

3 Sie £>auptmetra fjeiften gayatri, anushtubh, pankti, mahapankti, ushnik,

brihati, mahfibrihati. kriti. »atobrihati, uparisbtliajjyotishmati , virat. trishtubh,

jagati (31. fcubtoiß q. a. 0. III, 53, 36). 2>ie toiebtigften finb: bie adjtftlbige

gftyatri unb anushtubh, foh)ie bie elffitbige trishtubh.
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Gfcbieter. 6r umfängt bie brei 2öeÜen. Gr fefct bic (Sonne ans gfirtnament.

$er 2Binb ifi ber £au<& feines ObemS. <Sr ^at ber ©onne iljren $fab

oorgejetebnet unb ben Oiüffen i^rc ©trafee. 9?acb feinem wunberbaren 53e=

feljle ergießen fid) bie ftlüffe afle in einen Cjean, otjne biefen je ju füllen,

©eine Slnorbnungen fielen feft unb unbefteglitb , unerf<fcütterli<b auf ü)n

roie auf ein $el§gebirge gegrünbet. Stuf feinen 9tuf burajroanbelt ber

2Jtonb fjeflleua^tenb bie 9taO)t unb erfdbeinen bie ©terne am nä$tli$en

Himmel. SBeber ber SBogel, ber bie 2uft burcfcfdttoebt , nodj bie Säaje,

bie fcblaffoS bie (5rbe burdtjtoanbern , begreifen feine 3J2aa)t ober feinen

©rimm. ©eine SBoten aber flauen beibe Söelten. 6r felbft fennt ben §flug

ber 2?ögel am Himmel, ben ^ßfab ber ©a^iffe im SHeer, ben 2auf beS

weithin toanbernben 28inbe§ unb f$aut alle geheimen £inge, bie f$on

gefa^e^en finb ober no$ gefajeben roerben. &ein SQBefen tann ftd) regen

ofme feinen SBinf. 6r ift 3euge Don ber 2Ba^rt)eit unb ftalfcbbeit ber

Sttenfcben. 6r unterria^tet ben ftiftji 93afift)tlja in ©eljeimniffen. 3)o<b feine

unb ÜHitraS ©e^eimniffe »erben bem Sfjöridjten nidjt funb.

1. 3)er große (Sine, ber biefe SEOelt regiert, fdjaut, ali märe er ^art babei.

Söenn ein 2Hann glaubt, ettoo.6 oerftoljlen ju tfjun, bie ©ötter toiffen ed alte«.

2. Unb fie feh,en jeben, ber fte^t obei gebt ober fteimliä) baf>infä)lüpft ober fid)

in fein fyaui Oerbirgt ober in irgenb ein Serflecf. 2Sa* immer jtoei jufammen«

fifcenb planen, ©aruna ber Äönig toeife ti als britter.

3. SMefe Grbe, baju, gehört Earuna bem ftönig, unb ber toeite ßuftraum, beffen

gnben fo ferne finb. S)ie jtoei SJleere (ber 8uft unb ber ßrbe) finb Staruna« SWägen;

er toobnt in biefem Keinen SDafferpfubJ.

4. 2öer fliegen tooKte über ben Gimmel Ijinaui, ber tuürbe nid)t entgegen 9Jaruna

bem Äönig. Seine SSoten, oom Gimmel nieberfteigenb, burdjcilen bie 6rbe; taufenb«

dugig flauen fie über bie ganje Grbe bin.

5. JDaruna ber Äönig erfennt äffe«, toaS jtoif^en 6rbe unb Gimmel ift, unb

atte«, loa* barüber. 6r säl)lt jebe« Slinjeln be* SJUnfdjenaugeö. <Sr lentt alle«, mie

beT Spieler feine SEBürfel.

0. SJlögen beine SraQflrtcfe bei SUerberben«, o Jöaruna, fiebenfad) geworfen unb

breifad), ben SOlann umgarnen, ber Vifigen fpnd)t, aber an ifjm oorbeifallen, ber bie

2Babjf)eit rebet !
1

3?aruna bot unbefebräntte 9)iad)t über bie ©dnrffale ber Wengen.

Hunbert, taufenb Heilmittel fteben iljm ju ©ebote, gro$ unb unergrünblid)

ift fein Erbarmen, um Übel unb ©ünbe ju entfernen. 3" ^m W occ

©änger, er möge bie ©ünbe löfen mie einen ©trief, baS Seben niebt türmen,

fonbern oerlängern, bie tägfidjen Übertretungen feine§ Öefe^e§ gnäbig ocr=

jeiben. Cft ift Don ben 33anben ober gaüfiriefen bie Siebe, mit benen er

1 Mitir 1. c. V, 61 ff. 59 ff. $iefe glänjenbe Sö)ilberung ber 8&ttlid)en Slü»

»iffenb^eit finbet fid) nid)t im SRig«9Jeba, fonbern im 3Ut)aroa«93eba <1V, 16); bod>

nimmt 9t. 0. SRotb (5lttjaroa«S3eba [Bübingen 1856] S. 19 f.) an, baß bie «nfangö*

otrfe al* Überrefte älterer Sieber ju betradjten finb.
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bie ©ünber fängt. Wüxa unb Saruna jufammen finb ein 53ollroerf gegen

bie ftalfd^eit, berfe&en mit Dielen gaflftriden, melden ber ^einb fiti nidjt

5U cntjiefjcn Dermag (VII, 65, 3). 3nbra unb Storuna binben mit Ueffeln

ni#t aus ©trirfen (VII, 84, 2). SlnberfeitS ift Saruna ntc&t unberföl)n=

Ii* gegen bie ©ünber. Er ift ber weife £>üter ber Unfterbli*feit (VIII,

42, 2). tyn unb tyama fjofft ber ©änger in ber näajflen 2Bclt als £errfd)er

ju flauen.

Wandte Stellen biefer ©efänge flingen wie ber Biebertal! ber älteften

Uroffenbarung ober altf>ebräifd)er ^atriardjalüberlieferung , anbere rufen

erhabene ©ebanfen unb SBilber beS 5ßfalteriumS in Erinnerung; bod) biefe

erhobenen klänge berljaHen gar bolb in bem polbtheiftifdjen ©eroirr ber

übrigen Sieber, in meldjem SSaruna feine $eTrlid)feit als einziger, erfter unb

f)ö(f)fter ©ott erft mit ÜKitra teilt, bann an Sürna unb Snbra abtritt,

melier feinerfeits nod) in mana^em Siebe mit göttlichen Attributen umlteibet

erfdjeint, in anbern aber nur mein: als eine gewaltige ÜRaturlraft unb

fa)liejjli# al§ ein bom ©omaopfer truntener unb taumelnbcr SBacdjant.

Verliert fidj au* Ijier mit ber religiöfen (5iiif)eit unb Erhabenheit

juglei* bie poetifdje, fo enttuidfeln biefe rein mötljologifdjen Sieber bod) ein

tiefes 9taturgef üf)I
; fte finb nod) frei bon ber bombaftifdjen Überf*njeng=

Iid)feit, an ber meiftenS bie fpätere inbifaje SEid)tung franlt, unb finb reid)

an ed)t poetifdjen 3u9cn - ®'c§ flM befonberS bon bieten Siebern auf ben

Sieblingsgott 3nbra, auf ben milben Sturmgott 9tubra, bie anbern (Sturm:

götter, bie SRarutS unb auf bic rofenfingrige EoS, bie bei ben Snbern

Uft)a Ijeifet unb an roeldje fdjroungfjafte Stforgenfjmnnen fid) menben.

Ein ©ruft an 3tatri, bie *Rad)t, lautet folgenbermajjen
1

:

Sie 9tadjt, bie ©öttin, 3ief)t herauf, $u famft au un«, nun fud>en mir

au« vielen ?lugen blidt fie fjer, be« Sagerl Sluljeftätte auf,

Mit üoflem ©djmucfe angetfjan. 2Öie Süögcl 31t bem 9?efte jie^n.

Sie ©öttin füllt, bie ettüge,

bic $öt)n unb Siefen loeit unb breit,

Vertreibt mit ©Iait3 bie Jyinfterm«.

Sie Sunfelfjeit mit blantem Sdjmud,

ba« lidjtöerjicrtc 6ä)tt)ar3 ift ba:

Sejal)! bie SBctte, Slbenbrot!

Sie ©öttin !am unb trieb Ijinroeg

ba« fd)n>efterli<f>e 9lbcnbrot,

Unb mit ifjm fliegt bie Dämmerung.

3ur JHuIje get>t ba« ganje Sorf,

3ur JRut), hm« läuft, jur SHut), tua« fliegt,

3ur 9luh,e felbft ber gierige Star.

Scn SDÖoIf, bie SDßölftn f>alte fern,

fjalt ab ben Sieb, o büftre Diadjt,

Unb bring uns £etl jum borgen bin.

Sie gerben trieb iä) für biaj ein,

ttue Söente um ben Sieger Ijer:

6o nimm fie t)in, bu $>immel«finb!

Eine Hauptrolle fpielt in ber bebten Siturgic ber Sorna, b. I). ein

auS ber Somapflanje bereiteter 2ranl (Ijeute Sarcostemma acidum ober

1 ©elbncr unb flacgi, Sicbenjig fiieber 6. 138. 139.
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2>ie öebtn uttb bic bebifdje Siteratur. 17

Asclepias acida), bcr unter weitläufigen 3ercmon 'cn Qeptcfet, gefeltert,

getauft, herumgefahren, beftimmten Cpferern jugeeignet unb enblich in Sorna:

bedjem ben berfchiebenen ©öttern bargebracht würbe. S3et bem einfachfien

Cpfer, 2(gnifhtoma, waren nicht weniger als fechjeljn ^riefter beschäftigt.

6in grinse» 33uch be§ SRigbeba (IX.) breht fich be$holb um biefen Cpfers

tranf, ber in echt ]^etbrttfc^er r berb realiflifcher Söcife ata ©ötternahrung

gebaut ift. 3nbra roirb babon munter unb ftarf, fo bajj er ben fernblieben

Gföttern gewaebfen ift, ja er trinft fich babon fogar gelegentlich einen 9taufcb

;

bafür mirb er bann angegangen, ben Opfernben irgenb eine ©nabe 311

eraeifen. Wucb in anbern Siebern tritt ber Übergang bon ben älteren unb

reineren religiöfen SBorfteHungen jum ausgeprägten ^olntheiämu* tlar ju läge.

$aw gefeilt ftch in bem berühmten ,,^urufba"=Sieb 1 eine burdjau§ pan=

tbeiftifche #o§mogonie, wäbrenb in bem Siebe bom Anfang ber £tnge

(^häbaorittam) 2
, ba§ merfmürbige Wntlänge an bic 3$ölufprf barbietet,

fogar ein materialiftifeber Sfeptictemu» jum 91u*brucf fommt:

„28er toeifc ti in 2Bat)rfait, »er fann'ö fjier öertünben, toofjer ift biefe 6#öpfung?

^trttärt« finb bie ©öfter burd) $iefed Senbung gelangt , toer aber toetfe, »otjer er

ülber geromraen?

35er, oon bem biefe Sdjöpfung fjerrlitjrt , fei'« bafe er fic gegrünbet, fei'$ bafe

er fte nidjt gegrünbet, ber itjr Stuffetjer im t)öö)ften 9iaume, ber fürwahr toeiß e«,

cber weiß ti autf) nid)t."

^n bem „Sieb be§ Spielers" 3 unb in bem „Sieb be* WrjteS" 4 finb

böütg roelttiche Stüde in ben Ütigbeba gebrungen, welche bem Gharafter

unb ber 2öürbe eine§ „heiligen" 33ucbe§ in feinerlei Söeife entfprechen.

felbe gilt bon ben hunwiftifeben Herfen, in welchen bie allgemeine £>abfucbt

berfpottet wirb:

SJerfäieben ift ber ßeute Sinn, unb mancherlei ift it)r 93eruf:

2er SBrafnnan mnnföt ben Opfertrunf, ber Hrjt unb Söagner {Riß unb SBrud).

3Jer Sdjmieb mit Steifig auf bem £erb unb in ber §anb ben tflebertoifcf),

2Jiit StmboB unb mit fteueräglut tofinfät einen reidjen Jtunben fiä).

3dj bin $oet, $apa ift 9trjt unb anütlerin ift bie ÜJtama.

2öir treiben'* in »erfäiebner Hrt — fo jagen mir bem ©elbe nad) *.

3n bem übermütigen „ftrofcbliebe"
6

enblich berfpottet bie bebifche

$oefie fich felbft unb bie feierliche Siturgie, bie fie als 9lu3flufj göttlicher

Offenbarung begleiten foflte, öiefleiebt unabfichtlich, aber traft jener unfrei:

> ttigöeba X, 90 (bei Subtotg a. a. 0. II, 947).

* JRigoeba X, 129 (bei Subtoig a. a. O. II, IMG).

» Higbeba X, 34. « ebb. X, 97 ff.

5 6bb. IX, 112. ©elbner unb ßaegi, ©iebenjig Sieber 6. Ifi7.

« ftigoeba VII, 103 (SBerfaffer: JBafifWa). ©elbner unb Itaegi a. a. 0.

6. 168—170. — J. Muir 1. c. V, 435—437.

»aumgattnet, aBettliteratur. II. 3. u. 4. «ufl. 2
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18 6rfte$ löiiA. 6rfte$ flapttel.

roiüigen tfomif, bie im Söefen jebcr fallen Religion, »eil in iljrem inneren

2Bibcrfprudbc, rourjelt.

2Bie ^Jriefter bei bem übernächtigen Sorna

um bie gefällte Äufe ftngenb ft^en.

So feiert it>r bett 3abredtag, o Sröföe,

an bem bet erfte ftegengujj hereinbricht.

Sie fc&rcicn toie bie fomatrunfnen ^riefter

unb galten pünftliä) ibre 3abredfeier

3m SdjtDei&e toie beim Jlodjen bie Slbfjüar^u;

öoüjählig finb fte ba, Derftecft bleibt feiner.

3o finben ftd) bereits im iRigoeba leimartig ade (demente, au« benen

fid) ber fpätcre JBrahmaniSmuS entroicfelte, bie bieloerfcüjungene Wnttjologic,

bie äuBerft lomptijicrtc Liturgie, bie tt)cofopI)ifc^=pantf)eifit[cr)c ^^itofop^ie,

ober aud> bie Elemente ber 3f^""9: mt)fttfd)e ^fjantaftif, 3roeifelfudjt,

Aberglauben, geuujsfüc&tigeä ä>erfenten in baä irbifdje Seben unb treiben,

tiefes arifdje £r>mnenbud) ber Söibct glcid^uftellen, ba§ ift fdjon Don rein

fad)lid)em ©efid)t§punite au3 Döflig Derfeljtt.

5tn ben iRigueba reiben fid) nod) brei anbere Sßerfe, meldje bei ben

Snbern faft biefelbe uorje i*erefjrung genoffen: ber ^ajurDeba, ber 8äma=

Deba unb ber 9ltb,aroaDeba.

"Ser ^jaiurüeba ift, ioie ber 9tame CBeba ber „Cpferfprüdje") bejeidjnet,

ein Stitual, baä jmiäcr)ft bie „Opferfprüdje" (yajus) enthalt, toelajc ber

eigentliche Cpfcrprtefter (9Ibb,Darnu) beim Cpfer ju fpreefoen Ijatte, bann

©ebanfeu unb ^Betrachtungen über bie einzelnen Cpferljanblungen, fumbolifc&e

Deutungen berfelben, (Srjäfjlungen über bereu Urfprung unb 2öirffamleit,

enblidj 9iatfcf)läge unb Wnroeifungcn. für bie ^riefier. $iefe§ Ritual ift

in fünf Derfdjiebcnen Mbfaffungen 1 oorljanben, bie Don fünf Derfcbjebcnen

^rieftcrfdjulen ausgegangen finb : Dier berfelben, cinanber näljerftefjcnb, werben

„ber fd)toarje jljaiiis" genannt, bie fünfte, baöon abtoeidjcnbe unb jmar

Ijeute bie oerbreitetfte, „ber mei^e ?)aju§".

$er Sämaueba 2 (Säman = (Befang) ift ein ©efangbud), für ben llbgdtar

(b. f). ben priefterlicfyen Mantor) beftimmt, ba§ jene Herfe enthält, roeldjc

beim Somaopfer nidjt laut ober leife gefprod)cn, fonberu gefungen werben

muffen, nlfo eine 9lrt Don 9lntipf)onar, mäfjrenb ber 9tigoeba einem £wm=

narium unb ber ^ajuroeba einem eigentlichen Rituale entfpridjt. iUon ben

1 1. KAthakam: 2. Kapishthala Kätha-Sanihitä; 3. Müitrayani-Samhita (beraufi.

geg. Don V. D. 3 dfjröber. H'eipjig 1*81—1886); 4. Taittiriya-Samhiti (hcrauögeg.

Don 9t. SÖebcr, ^nbifdjc Stubien XII. ßeipjig 1871. 1872) 5. YVijasaneyi-Famhita

(heronögeg. Don 91. 28 c ber. J8erlin«8onbon 1852). — Ii. T. II. Griffith, The texts

of the White Yajurvoda transl. Benams 18 1*9.

* 2b. Seiifet), Sie §bmnen beS Sama^eba. ßeipjig 1848.
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$ie SDeben unb bie öebifdje Literatur. 19

1549 Herfen, melche ber Sämabeba in jmci Büchern umfaßt, ?inb olle bis

auf adjtunbfie&aig bem SRigoeba entnommen, boch mit »einen, unmefentlichen

Nbänberungen K

28ä(jrenb bie brei genannten SBeben Don ben 2kal;manen burch ganj

Labien gemiffermafjen mie infpirierte unb fanomfdje 2Mict»er betrachtet mürben,

b,at fich ber bierte, ber 9(t()arbabeba 2
, ein folche» Slnfehcn erft fpät, nie

allgemein, nie im felben ©rabe unb miberfpruchMos errungen, ©anj fia>r

jtefjt bie» inbeS nicht. 3n fpäterer Seit roirb biefer $eba auch ber 53rahma=

oeba genannt unb mar bermutlich für ben Srofjman, b. h- ben oberften, ba*

ganje Opfer leitenben ^riefier, beftimmt, mie ber föigbeba für ben recitieren=

ben ^riefter ($>otar), ber Sämaoeba für ben Äantor (llbgatar) unb ber

})ajurbeba für ben eigentlich amtierenben Cpferpriefter OHbfjDarnu). 5J5on

ben ungefähr fechätaufenb Herfen, bie in jroanjig Seile (ßänba») mit

fjunbertunbfechjig £nmnen geteilt finb, finb nur menige au§ bem ittigoeba

^erü6ergenommen
; boch reicht nnjmeifelhaft auch ein guter Seil bc* übrigen

ont)oIt§ in ein feb,r fyoty» bitter hinauf. $er Atharbabeba ift nicht für

ben öffentlichen Äultu», fonbern für bie ^ribatübung be» t)eibnifct)en Aber:

glauben» beftimmt; er enthält „borjugSmeife Sprüche, melche gegen $ranf=

Reiten unb fchäbliche Üiere fchü&en foflen, Sßermünfchungen ber fteinbe, 9ln=

rufungen ^etlfarrter Kräuter nebft Sprüchen für allerlei SHorfommniffe be»

gewöhnlichen Ceben», bitten um Schujj auf iReifen, (Slücf im Spiele unb

ähnliche $inge" 3
. £ie Äeime $u biefem üppig entmictelten Aberglauben

liegen bereits im Äigbeba. Schon ba begegnen mir bem Unljolb SBritra,

ber ben 9Jienfchen ba» ^immli[cf>e 9tegenroajfer borenthält unb besljalb bon

^nbra befämpft mirb, bann anbern Dämonen, mie ßunara, Äunauäf,

3taufjina, SMcicipra unb $utoaba, beffen Töchter fich in 9)Wch baben, mährenb

er 3)ii£roach§ erzeugt 4
, ?lräni, meldje fich im SUfjarbabeba gum bolleu 5)tufter=

bilbe ber inbogermanifchen £)eremnutter auSgeftaltet („einäugig, mit ungleichen

Ruften, fmrtherjig, jeugungaunfäfyig, alle 2eibeäfrud)t berberbenb") 5
, ebenfo

bie Ieufel§gefchlechter ber Afura», 9ltrinah unb ^icäci, enblich ba» äaljllofe

1 £ Ibenberg, Wigüeba « Samfjitä unb Sämarebärcifa f Seitfdjrift ber

Stuticfien SWotgenlänb. ©efeüfdj. XXXVIII, 439—480». $\i »oeiterer llnterfud)uug,

uroblematifdb toirb tytx ber Safe aufgeteilt: „2)er IHigbeba ifl jugleid) ber ättefte

Samaoeba.*
-' fcerauSgeg. t>on 9t. 9totf) unb 2ö. T. B^itnen. »erlin 1856; i>on

S^antar ^änburang. 4 29be. 93ombah 1895— 1899. Überfefeung einiger Seile

Don 2öcbcr, Hufred)t, ©rill tt. a. — ©gl. JA Bloompehl, Tho Atbarvaveda

f©runbri& ber inbo«arifdjcn ^pf)ilo(ogte II. 93b., 1. Jpeft Ii. Strafeb. 1898); Hymns
of the Atharva-veda tranal. Oxford 1897. — 31. Jpillebranbt, 9iitual-8it., SJebtfdje

Cpfer unb 3auber (©runbrtß ber inbo^ar. ^btlol. III. 5Jb., 2. $eft- Strafet. 1897).
3 9t o t f) , 3ur ßiteratur unb ©efcbid&ie bes Bcba 3. 12.

* 9ttgt>eba III, 30; I, 174; I, 103; V, 45. 4 6bb. X, 155.

2*
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20 ßrfteä 93udj. 6rftc« Äapitel.

©efdjleäjt ber StafftaS 1
, beten ganjeS Söefen als bämonifd) gejeidjnet ift,

al§ unrein, oerfterft, geizig, bös, berroanbt mit 2)rad)e unb Söolf, Poll £)ob

gegen 33ral)mä, morbluflig, junger, Armut unb Siechtum ftiftenb. Grft

im Attjaroabeba fommt aflerbingS bann biefer bämonifdje Aberglaube $ur

Pollen (Sntroidlung. An bie ©teile ber roettfdjaffenben unb roeltorbnenben

Götter tritt fjier ein £)eer oon fdjeufjlic&en, tüdifc&en ßobolben, an bie ©teile

beS 2id)te§ unb beS ©onnengtanje» unfjeimlid&e ^inflernis, an bie Stelle

frommen ©ebets unfittlidjer #lud), 3ou&cr "nt) $efdjmörung 2
, an bie Stelle

beS aflfajauenben unb reinen S?aruna bie göttlid) bereite &utj:

SBerebjung bir, tote bu geboren toirft, Serebjung ber ©eborenen;

deinen Säjtoanjfjaaren, beinen $ufen, betner Sarbe, o Agfjatja, Öerebrung fei

!

2Ber rennen biirfte bie fuben tjerauSftrömenben , lernten bürfte bie fiebcn rjin«

ftrömettben,

Sffier tennen tourbe be$ DpferS §aupt, ber fott bie Äub, empfangen.

3dj fenne bie t)erftrömenben Sieben, bie fynftrömenben Sieben,

3dj lenne be* Opfer* §aupt, ben Sorna in itjr aU einr^t.

SBon ber ber Gimmel, Don ber bie Grbc, Don ber behütet biefe Sßaffer,

3)ic Äuf) mit taufettb Strömen, bie ipredjen wir rjtcrrier mit bem JBrat>mä.

$unbert metaaene ©efäfje, t)unbert SOtclfer, fjunbert ^»üter ftnb auf ibjen Würfen,

3>ie ©ötter alle, bie in iftr atmen, bie fennen jeber einjeln bie ßub, 3
.

5Rag biefer roilbe unb müfie Aberglaube auaj met)r aus bem SBoIle

als aus ben brat)manifd)en Greifen flammen, fo l)aben fidj biefe bemfelben

bod) nid)t ju cntjieljen oermod)t; er begleitet bie brat)manifd)e Spefulation

toie ein unjertrcnnlidjer Statten auf ifjrem Saufe bura) bie 3at)rl)unberte 4
.

So roenig über bie @ntfteljung ber Pier 53eben d)ronologifd)e Angaben

Porljanben finb, ebenforoenig über bie umfangreidje rituelle, religiöfe, pt)ilo=

fopljifdje unb juribifd)e Öiteratur, roeld)e aömäljlid) aus bem Stubium ber

Sieben emporroud)S unb roeldje oon ben Snbern ebenfalls 3um „3?eba",

b. t). bem göttlid) geoffenbarten „SSMffen", geregnet rourbe. £ie arifdien

Snber müffen inbeS roatjrenb biefer Qe\t aus ir)ren erften Sitten im

^anbfdjäb Iängft oftroärts unb fübmärts gebrungen fein unb ba§ ganje

©angeSlanb in 3?efifc genommen Ijaben. Sie Ureintooljnerfdjaft rourbe in

1 Sie fommett fefjr oft in ÜJtanbala VII-X nor, au* in I, fellener in II—V.
» 8 ubto ig. $er SRigöeba III, 341 ff. 352 ff. — »erfludjungöformeln (ebb.

III, 518 ff.).
— Sefpredjungen über &auö unb Jüiefj (ebb. III, 463 ff.).

— SBe«

fpredjungen bei Beirat, ©eburt, Sob (ebb. III, 469 ff.).

* Submig a. a. C. III, 534 ff.

* „It seems, iu the main, that the Atharvan is of populär rather than of

priestly origin: that in making the transition from the Vedic to modern tiraes,

it forms an intennediate step rather to the gross idolatries and superstitions

of the ignorant mass, than to the sublimated pantheism of the Brahmans"

(ir. D. m,Uneif, Oriental and Linguistic Studies [New York 1874] p. 18—21).
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35ie Gebert unb bie debifche Cilerotur. 21

langen kämpfen übermunben unb ben Siegern bienfibar gemacht, linier

biefen felbft bilbete fid) jenes tfaftenfnftem ^erau§, baS bie ganje meitere

©efchichte ber ^nber befjerrfchen fotlte unb auch ber Literatur ihr ©epräge

oerlieh, b. h- bie firenge Sdjetbung beS 23olfeS in bier Äafien: bie 33rab>

manen ober ^riefter, bie ÄihatrinaS ober dürften unb Krieger, bie Sßni(na§

ober £anbel= unb ©eroerbetreibenben unb bie (jübraS ober bie berachtete

2)ienge, bie urfprünglicb, nicht^arifcher 2Ibfunft mar. £ie SBraljmanen über:

ließen ben flfhatriöaS bie äujjere politifdje 9Jlad)t, StaatSbermaltung unb

Kriegführung, irbtfdjen ^omp unb Ölanj, bemächtigten [ich aber boflftänbig

ber ^Religion unb t^rer Crganifation, ber Literatur unb afler höheren Söilbung,

auch ber ©efefcgebung unb ihrer Auslegung, bie aufs innigfte mit bem relU

giöfen Softem jufammenhing unb beffen Überlieferungen für ben Sinjelnen,

für Familie unb Staat fixierte. Cpfer unb ÄultuS überhaupt blieben ber

DWtelpunft beS ganjen prioaten unb öffentlichen SebenS, unb fo griff benn

bie Grflärung ber Sßeben mie bie Autorität ber üöcahmancn in alle Greife

beS nationalen SebenS ein.

Tem Inhalt nach befielt ber gefamte S5eba aus brei £>auptelementen

:

1. ben 5ttantraS, b. h- ben heiligen 2Borten; 2. ben SkähmanaS, b. h- ben

Grflärungen ber Cpferjeremonien fomie barauf bezüglichen Söorfchriften unb

Betrachtungen ; 3. ben SutraS, b. h- ben rituellen unb anbermeitigen metho*

bifchen Siegeln.

$er ftorm nach jerfaüen bie ÜttantraS ^intoteber in brei (Gruppen:

1. Sieber (rik); 2. OJefänge (säman); 3. Cpferfprüche (yajus). WuS

ihrer Bereinigung gu je einer Sammlung (Samhita) ermuchfen bie brei

ermahnten Sammlungen, melche ben #auptfern beS „$eba" bilben unb melchen

[ich fpäter als bierte bie 9ltharbabeba=Samhitä jugefellte. 3u jeber ber üier

poetifchen Sammlungen entftanben bann profaifche Wbhanblungen, melche

bie Cpfergebräuche teil* fchilbern, teils fombolifch erflären unb aus alten

Sagen unb Segenben begrünben unb jum Schluß geroölmlich eine (&heim=

lehre (rahasya) baran fuüpfen. SaS finb bie SrähmanaS. $ic Schriften,

in melchen jene ©eheimleh« bann meiter entmicfelt roirb, r>ei^en teils

ärannafas teils llpanifhaben. ÄrannafaS, b. h- „2öalbbücher\ merben

bie erfteren genannt, roeil fie ihres geheimniSboüen ^n^alt» megen in ftiüer

SöalbeSeinfamfeit gelefen merben füllten, ^n ben llpanifhaben enblich mirb

bie ben £>nmnen unb bem Cpferbienft , ber ^Anthologie unb Sage ju

@runbe liegenbe 2et)re eigentlich Philofophifd) berarbeitet. Sie bilben ge=

möhnlich bie Schlufcfapitel ber einzelnen SöräljmanaS unb merben baher auch

$ebänta (6nbe beS 23eba) genannt K

1 (sbmiinb §arbt), Sie üebifdj'brafjmanifdjc ^3ertobe ber Religion beS alten

Onbien* S. 2. 3. — 2abeUarifd)e Überfidjt ber gefamten uebiid)en Silerotur ebb. 3. 237.
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$ie ÜJlaffc beS in all biefen ©Triften aufgefpeid&erten ©toffeS madjte

enblidj itberfid^tltc^ere Äompenbien nötig, welche (SütraS genannt mürben.

S5iefe @ütraS abgeregnet, mürben alle bie genannten ©Triften als eigent=

lidje „Offenbarung" betrautet unb als foldje (fruti, b. tj. „baS £>ören",

genannt. $ie noeb auf „Überlieferung", aber nid)t mef)r birefter „Cffen=

barung" beruljenben ©Triften Riepen ©rnriti, b. f). „Erinnerung"; fo ber

Gober beS 5amilienred)tS (Örifjna=<Sütra), ber beS allgemeinen 9te<btS

($t)arma=©ütra).

$ie gemeinfame Cuinteffenj ber altinbifdjen ^ßlulofopf)ie ift bie Setyre

Dom atma-brahma, b. f). Don ber 2öeltfcele, bie mit bem 9?amen brahma

bejeidjnet mirb. 93raf)mä erfdjeint ljier als eine unperfönlicbe, einfaa^e, emige,

unenblidje, unerfafeliaV, geiftige SÖefenljeit, bie, felbft geftaltloS, alle ©efklten

annimmt, unb, felbft unmanbelbar unb unberoeglid), alle ©emegungen beS

tfoSmoS als materielle mie bemirfenbe Urfaäje aus fidj Ijeroorbringt. £egel

f)at biefen ^antfjeiSmuS mob.1 nic^t ganj unrichtig djarafterifiert, inbem er

barüber fagte: „2öir befinben uns auf einem S3oben jügetlofer 93errürft^eit." 1

6*on in bem golbenen 2öeltei „^iranöagarbfm" beS Wigoeba Dor=

gebilbet, aus bem ber alles bura^bringenbe SMräj entftef)t, unb in bem 2öelt=

geift 5)3uruff)a, „ber alles ift, maS gemorben unb nod) merben fofl", f)at

biefer ^ant&riSmuS über brei Mrtaufenbe baS inbiftbe ©eifteSleben be=

f)errf$t. ©anje Sparen Don ^fnlofopljen unb ^fjilofopfjcnfc&ulen paben

baran fjerumgeflidt, t>erumgefd)nörfelt unb bmtmgemobelt ; aber bie fubtilfkn

unb begabteften ®eif!er finb niebt barüber funauSgefommen.

$>er in fid) DerbängniSDolle
,

meljr ober meniger „Derrütfte" ©runb=

irrtum mürbe inbeS mit einem Wufroanb Don bialettifaVm ©djarffinn,

metljobifcber Bdmlung, formalifiifcber flunfi unb ©eleln-famfeit ausgearbeitet,

ber bis gu einem gemiifen ©rabe ^emunberung einflößt, $ie mobernen

Spfteme beS 5pantbeiSmuS Ijaben an mefentlidjen £muptibeen, Stiftungen,

Wuffaffungen unb Scheinargumenten faum etmaS aufjumeifen, maS eine ober

bie anbere Sdjule ber 2kaf)mauen niajt fdjon in entlegenen Safjrlmnberten

ausgebrütet unb, meun nid)t finnreieber, bod) cbenfo mortreid) ausgeführt Ijätte.

Unter ber 9Jfenge ber Derfdjicbenen Snfteme finb feebs, melcbe 51t einer

fyöfjeren 5öerüb,mtb,eit gelangt finb unb alS ortljoboj gelten, b. 1). als über«

einftimmenb mit ber Debifdjen „Offenbarung" ober „Überlieferung" betrautet

merben: 1. $aS Sämff)t)a=SöJtem beS Äapila, 2. baS v
})oga=<2:Dftem beS

^ßatanjali, 3. baS 3Jai(efl)ifa:8pfiem beS Äauäba, 4. bas ^näDa>Söftem

beS (Sotama, 5. bie ^ürDa=9)tünämfä (Atarma=9Jhmämfa) beS 3«imini unb

— baS gefeiertfte Don allen — 6. bie Uttara=3)timämfci (ober (järirafa=

2)iimämfn) beS Jöäbaräpana ober bie fogen. SBebünta^piu'lofopfjie.

1 Ocfamtwerte XII (»erlin 1832), 440.
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2$on biefen ©pjemen ftcflt nur bas $ebäntafpftem eine bon aflem

S)ualiSmuS freie, böüig momftifa>pantI}eifTifd)e Sefjrc bar. £ie ©ämfl}pa=

^ilofopfyie ifi bualifKfd), b. Ij. fic nimmt neben ber etoig fid) meiter ent=

»idelnben- Materie (prakriti, pradhänam) eine urfprünglicr)e 35ieU>cit öon

(Seelen (purusha) an, abet leinen Gtott, ijt alfo roefentli* atfjeiftifaj. $ie

mnflifc&e ?)oga--$ljilofopl)ie r)at t$eiftifd>e Färbung, bod) toirb ®ott fein ent=

fdjeibenber Ginflufe auf bie 2öelt jugefc&rieben, mithin nähert fid) biefe ße^re

burdj bie bermittelnbe Kontemplation (samadhi) fo ber »ebünta^^ilofo^te,

baß beibe nur als jmei formen beSfelben ibealifKfäen $antljeiSmuS er=

ffeinen, bie ftd) nur burdj ifjre eigene Terminologie unterfReiben. (Sine eins

gefanbere $>arfteflung biefer ©bfteme gehört nid)t Ijierljer
1
.

2öie bei anbern Böllern $at bie miberfpruajSOofle M=$in84>el)re fon--

fequentere unb berbere Naturen jum fraffen Materialismus unb 9ltf)eiSmuS

(bem fogen. Gäroäfa) geführt; bo# faben im allgemeinen bie redjtgläubigen

Spfteme, meldje fia) enger an bie SBeben anfd)loffen unb beffer mit iljnen

übereinstimmen fdjienen, bie Übermadjt behalten.

geringer als bie Suft an fpefulatiben ©rübeleien mar übrigens

bei ben 3nbern bie Neigung ju einer toaljrfwft jügellofen ^Mjantafrif, unb

beSfjalb fyat fidj neben ifjren fjeute fo öielgepriefenen plnIofopl)ifd)en ©bftemen

bie $Rötfjologie fo überfdnoenglidj maßlos unb ungefjeuerlid) entroidelt mie

bei faum einein anbern 3*olfe ber (hbe. 55er fteinfinn für Harmonie,

malerifdje unb plaftifdfoe ©djönljeit, ber bie ©rieben in fo fjoljem ©rabe

auSjeidinet, feljlt iljnen babei faft gänjlid), foroot)! maS bie formelle 9luf=

faffung ber ©ottljeiten als beren £>anbeln unb SBirfen in ber ©oge betrifft

;

bagegen jeigt ftd) eine entfdjiebene Vorliebe für baS ßoloffale, ©roteSfe, ©e=

fdjmarflofe unb Wbfurbe, für tierifd>e formen, 9)lifd)formen unb abgefa^madte

ßarifaturen unb Ungeheuer, 2Bie bei ben ^gnptern mögen biefen mntljo=

Iogifdjen Mijjgeftalten urfprünglid) tiefere moftifc&e unb aKegorifaje Deutungen

ju Örunbe gelegen fyaben ; bod) beim 5ßolle ocrflüd)tigte fidj rafd) ber fümmers

Iia> geiftige ©eljalt, unb cS blieb nur bie tfrafcengeftalt , ein bämonijdjeS

3errbilb ber einftigen religiöfen $bee.

©o ift aus bem unperfönlicfyen iöraljmä, ber SÖeltfeele ber inbifdjen

^Ijilofopljie , ein in menfd)lid>er Koloffalfigur perfonifijierter ©ott 3kaljmä

geworben, ber „58etenbe", gleidjfam ber Cberpriefter unb f)öd)fte unter ben

©öttem, ber aber nur feiten aus ben unnahbaren £)öf)en feines Rimmels

heraustritt, um fidj ben 9tiffji5, ben Söralunanen, ben Mönigen unb gelben

§u geigen. $ie SBeltregierung überläfet er faft ganj feinen ebenfo mädjtigen

1 Max Müller, The six Systems of Indiuu pliilosophy. Loudon 1900. —
3- Edelmann S. J.. 35er 3bealiömu8 ber inbtfdjen tHcligionöprjtlofoprjic im 3"t-

alter ber Cpfermtjftif. Sfreiburg i. 3). 1901.
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«Qoffcgcn 3nbra, SBif^nu, (jtoa, toeCd^e ifjn in ber allgemeinen SBolfSbereljrung

mie in Sage unb $id)tung na^eju Döüig öetbrängen. 3n ber fortfc&reitenben

5Jcntljenbilbung ift einer nad) bem anbern jum ^öd^fien Vorrang gelangt, oljne

bafj bie anbern bcSfjalb bejeitigt Horben mären. So tritt balb ber eine balb

ber anbere als ber fjöajfte auf, mie eS gerabe ben £>id)tem am bequemften ift.

3nbra, ber üolfstümlidje ©eroittergott ber 5Beben, ber mit SBlifc unb

Bonner burdj bie SÖolfen bafjerfäf)rt, bem llnljolb 93ritra ben befruajtenben

Segen entringt, ber ©ott beS Krieges unb ber Sdjladjt, ftattet bie Ärieger

mit munberbaren Söaffen aus, fenbet tf)nen im Äampf feine ihiegSroagen

ju £>ilfe, rettet fie im Jlnmpfgetümmel unb fyolt bie Gefallenen in feinen

eigenen Gimmel, mo er als eajt orientalifc£)er .§errfd)er im ©enuffe aller Cüfte

thront, umringt uon ben jaljllofen Sparen ber Ijimmlifc&en Snmpljen ober

WpfaraS, öon ben mufijierenben Suftgeiftem, ben lüfüemen ©anbljaroen, öon

ben lieberfunbigen GäranaS unb ben pferbeföpfigen ßinnaraS, öon ben glüd=

feiigen Sibb^aS unb ben im Luftraum bafjinfcbmebenben SöiböäbfjaraS. £er=

felbe 3nbra aber, ber mit feinem toollüftigen £of alles Siebtbare unb Un*

ftdjtbare an ©lanj überftral)lt , ift augleid) mit bem £immelSgott SBaruna,

bem SobeSgott S)ama unb bem Sc&ä&e fjütenben ftubera (bem inbifdjen

^lutoS) einer ber öier SBelt&üter (Sofapäla), au melaje bie öier SBcltregionen

oerteilt finb. Wud) biefe öier aber finb mieber nidjt unumfdjränft ; in ben

3roifcbenregionen ber SBinbrofe malten üier anbere 2öeltf)üter , meldjc bie

*DlötljoIogie ebenfalls aus ben Sieben Ijerübergenommen : 51gni, Sürpa, 53ämi

unb Sorna (freuer, Sonne, Söinb unb Opfer).

$ama, ber SobeSgott, f)at sugleicb, eine £>öfle unter fid), bie Doli ber

auSgefudjteften Sdjretfniffe ift , unb ßubera, bec feine unermeßlichen Seia>

tümer auf bem 53erg ßäiläfa im föimälana Ijütet, l)at einen ganzen Scbmarm

fmlbgöttlidjer Söefeu, bie ?)atjr)aS, jum ©efolge.

$)er ©ott ber SBeiSljeit unb Söiffenfdmft , ber meift am Anfange

inbifajer 93üd)er angerufen roirb, ifl ©ane^a, ein Soljn (jiüaS, an feinem

Slefantenfopf fenntlid), ljeute nod) ljoajbereljrt. £er ©ott beS Krieges ift

Sfanba ober Aiärttifetja, balb als Sofjn (jibaS, balb als Sof>n 9lgniS er=

roäljnt, auf einem ^fau einljerreitenb, ber als ÄriegSoogel gilt. $er inbifaje

(SroS i)l tfäma ober Rämabcoa, ein Sof)tt beS SecbtSgotteS Slmrma unb

ber Somplje Sali, b. fj. ber 2BoUuft, mit s

£feil unb Söogen öerfeben. ßine

große Solle fpielen aud) bie männlichen unb roeiblicben Sc&langengötter

(SägaS unb Sägt) unb bie SafffjaS ober SaffljafaS, ebenfalls männliche unb

roeiblidje Dämonen, fo jafjlreid) unb mäcbtig, baf; fie fcüjiefjlidj bie 9)cad)t

ber fjödjften ©ötter felbft bebroljen.

5(uS bem Sturmgott Subra (ber „Jörüflenbe") ber Sieben ift im 2$er=

lauf ber 3eit ^'Da (ber „©ütige") gemorben, aud) (^amfara (ber „£>eil=

bringer") ober 9)?al)äbcoa (ber „grofce ©ott") ober einfaa) Scöara („ber
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£en") genannt, mit $reijad unb Wefc auf einem Stiere reitenb, ber £err

ber 93erge, Söälber unb gelber, ber $iere, ber Straßen, ber .§eerfcharen,

in feinem 3orn ber ©ort beS Unheils unb ber 3erflörung, aber in feiner

Öulb auch ein ©ott beS Segens unb ber ftrudjtbarfeit.

9lüe ©ötter aber übertrifft an 3a$I unb ÜKenge ber 2Rötf)en, an

rounberbaren itoroanblungen , an ftetem gingreifen in bie Sdncfjale ber

SHenfchen unb beät)alb auch an allgemeiner üBolfStümlichfeit — SMflmu, in

ben 33eben noch ein irinfgenoffe 3nbraS, bann mehr felbftänbiger Sönnern

gott, im s
J)aiurbeba mit bem „Opfer" ibentifijiert, enblidj unter ben Warnen

„£>ari, 3anärbana, SBäfubeüa, ^urufhottama unb Wäränana" ber £ieblings=

gott ber bidjtenben Sage, üx, ber bie 6rbe in brei Stritten burchmaß,

fieigt in begebenen SRgtljen 5eb,n= bis jweiunbjmanjigmal auf bie Grbe

hernieber, um baS Äeidj ber ©ötter aus bringenben ©efahren $u erretten unb

bie ÜJtenfchen in nähere 33erüt)rung mit ben ©Ottern ju bringen : als 3toerg

(3>amana), als (SRatfna), als (56er Cöaräha), als Schilbfröte (Jhirma),

als SJcannlöme (Wara=fimha, Wrifimlja), als ^ßarac,U:Wäma („Wäma mit bem

33eil"), atS ßönigSfohn (Wäma), als £>elbenfönig (Jkiffma), als SBubblja unb

iajliefjlid) als tfalfi. 2)ie le&te biefer „£erabfünfte" (9lüatäraS) gehört erft ber

3ufunft an. $ie jefjn hauptfächlichflen SlbatäraS finb eine ber unerfchöpflidjften

CueÜen ber inbifdjen Dichtung, ßinjelne ber ^Rüthen finben fidj fchon turj

in ben $rätjmanaS bor, anbere, aber überfchioenglich roeitfehroeifig, in ben

fogen. ^JurdnaS („alte Schriften"), toelche jmar je£t in einer Diel fpäteren

ftufjeidjnung borliegen, aber eine beträchtliche 3at)I fet)r alter 9Jit)tt)en

enthalten.

6ine Wenge berfelben Sagen unb (Stählungen unb faft afleS, toaS

aus ber unmittelbar nachbebifchen 3C^ an Sprüchen, ^beln, Meinen Gpen

(itihasa), ©öttermnthen unb £>elbengefchichten borhanben mar, rourbe in

baS große inbifche WationalepoS , baS SRafjäbhärata, ^tneinoerarbeitet , baS

in feinem äußeren Umfang toie in ber $Rannigfaltigfeit beS Stoffes gan$

einsig in ber Weltliteratur bafteht. @s ift mit feinen 100000 (yiofaS ober

loppeloerfen faft breisehnmal fo umfangreich als bie 3lias.

3roeitc3 Hapttel.

$et Sitel beS ©ebichteS „Wahäbhdrata" bebeutet fo biel als „2aS

große OD?af)d) ©ebicht bon ben 53l)ärata"; ber Warne tyaxaia aber erfcheint

in ber Dichtung felbft als Warne eines frühen fagengeichichtlichen Königs

unb als Warne feines alten, hochgefeierten Stammes, ber fchon im Wigbeba
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(Srroäfjnttng finbet 1
. (Singemanbert bon 3ran unb Äafajmir Ijer, ließ fidj

bcrfclbc am oberen ©angeS nieber, in bem meiten ©tromlanb, boS ber l)eilige

51ub mit feinen großen Webenflüffen Lamuna, SaraSbati unb $rifl)abbatt

bilbet, einer ber fruajtbarften Canbfdjaften beS inbifd)en MtellanbeS. $on

einem fpäteren £>errf$er, #uru 2
, erhielt biefer ©tamm audj ben Warnen ber

Muni ober Äuruiben, bie bon ifjnen beroofmie 2anbfd)aft aber Denjenigen

beS ßurufelbeS : Jhtrufföetra. $urd) ade 3<il)ri)unberte bis fcerab auf unfere

3eit Ijat biefe ©egenb bei ben 93raf)manen als eine oon ben ©öttern be-

öorjugte, befonberS fjeilige gegolten. 9US £auptfijje begegnen unS bie ©täbte

^nbraprafllja , ungefähr an ber Stelle beS gütigen $elf>i, ftaufämbi unb

bie (Slefantenftabt £aftinapura.

Unter ben Unfein beS ßurufönigS (Jäntanu, bem blinben ftönig ^t>rita=

räfötra unb ben ©öfmen feines SruberS ^ßänbu, braa? nad) langem, frieb=

liefern ©ebeifyen im $errffl>rf)aufe ber Äuru ein unberföf)nlid)er 3roift aus,

ber nid)t nur bie bis bafjin geeinigten SMjarata in aroei feinblia> Säger

auSeinanber rifj, fonbern oucr> alle benaa^barten Stämme, ja alle Äönige

unb fteidje beS nörblidjen 3nbienS, bon ben Mnbungen beS 3nbuS bis

511 jenen beS ©angeS, bom SBinblmagebirge bis hinauf in ben ^imdlana,

in einen gemaltigen Wationalfampf bermidelte, bie 2ttad)t ber älteren ßuru=

linie braa? unb ir)rc beften gelben balnnraffte, ben ©ö^nen beS $änbu

3tt>ar ju 9leid) unb 2ljron berfjalf, aber au# bie 9?eiljen if)rer 9lnf)änger

beinahe ocrniajtete. 3n langer, jdjinerjlidjer ©üljne fiarben auaj bie

triumpljiercnben ©öfme beS ^änbu bafjin, unb erft nad) bem tragifdjen

3ufammenbrudj biefer ganjen .^eroentoelt fyebt enblidj eine frieblidjere unb

glüdlidjere 3*it ßn.

tiefer &ampf ber Äuru unb ^änbaba ift ber ©ruubflod beS inbifajen

33olfSepoS. GS ift feine blojie %amilientragöbie , fein bloßer Srbfolgejmip,

fonbern ber Untergang eines gan§en $croenjeitalterS , poetif<§ berflärt, roie

in ber SliaS unb im 9hbelungenliebe.

£aS (SpoS, b. t). aud> bie ifjm 311 ©runbe liegenbe £>elbenfage, fefct

baS bcfaitnte inbifdje ftaftenfnftem als fd)on auSgebilbet borauS. 3)ie jroei

unteren haften, bie Saidas unb (jubras, traten inbeS babei, mie in ben (5pen

anberer Golfer, als namens unb ruljmlofe üöolfSmaffen ganj in ben £)inter=

grunb. £ie Könige unb Jpelbcn ber £id)tung gehören roie jene beS roirtr

lidjen Gebens faft ausnahmslos ber ftafte ber ÄjljatrinaS au, b. l>. bem

ritterlia^cn friegerifajen 9lbel, beffen 53eruf es mar, in JriebenSjeiten bie

1 Über bie Ableitung be8 tarnen« fietje Gf)r. Soffen, 3nbifd)e 9Utertf)umd=

funbe I (»onn 1847), 486, 3nm. (2. 2lufl. ßeipjig 1867: I
F 584, Änm.).

* 2er Warne Kuru ift unjtoeifelfjaft mit Aupo^, einem alten Äöntgänamen ber

Werfer, üertoanbt unb toeift auf bie 3eit ^tn, tt»o bie Trennung ber ^erfer Oranier)

oon ben Onbern fi^ ooHjog.
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fröfe bcr Könige mit ©Ian$ unb 2öürbe ju umgeben, in Äriegäjeiten aber

bie SDaffen jur $erteibtgung oon rltjron unb Canb gu führen, ot)r f>öfifdje3

Seben, ifjre ßampffpiele, ifjre SBaffentljaten, iljre SBünbniffc unb Qfeinbf^iaftcn,

itjrc 9Heberlagen unb Sriumplje Derleifjen bem £>elbengebicf)t bie großen £>aupt=

umriffe, ganj wie im Wibelungentiebe, beffen Gmgnng§fh:opf)e fid) einiger:

mapen barauf anroenben ließe:

Uns ist in alten maereu wunders vil geseit

von beiden lobebaeren von grözer kuonheit

von fröuden höchgeziten von weinen und von klagen

von küener recken striten muget ir nu wunder boeren sagen.

2Säf)renb ober im Wibefungenltebe ba§ religiöfe Moment foft ganj

jurüdtritt, fpielt im Wafjäbfjarota bie SNntfjoIogie — äfjnlidj toie in ber

31iaS unb Änete — eine ganj Ijerborragenbe 9iolle. $ie gelben finb 511m

Seil göttlicher SIbftammung unb roenben fid) in ifjren kämpfen unb Ste

brängniffen ftets an bie Öötter. Gine bunte, überaus pljantaftifcfa 0ötter=

roelt greift auf bie üerfdnebenfte Söeife in bas af)un unb treiben ber

Sttenfc&en ein. $ie (Götter felbft bemalen niefot jene tnpifdje ober inbibibuelle

0cfklt, meiere un* Ijente noeb, bie ©ötter beS Clnmp§ geroijjermafjen ju

perfönlidjen
, unvergeßlichen kannten mad&t; fie fdjroeben in nujttjifcbem

£>albbunfet, machen bie feltfamflcn 2SanbIungen burd), medjfcln fogar it)re

9tangorbnung unb treten al§ Sntarnationcn felbft in bic £>elbenfage ein.

Slnberfeit§ öcrfnffen irbifdje gelben ben Sdjauplafc biefer (Srbe, roerben

mitten au§ if)ren kämpfen in bie Ööttertoelt entrüdt, um bann nad) ben

unglaubhaften Offenbarungen unb Abenteuern it)re Mollen fyienieben n?eitcr=

jufpielen 1
. "£ie .vjelbenfage berliert babureb, it)re feften plaftifd)cn llmriffc

1 "Hui biefer Jöerfdjmeljung ber vertriebenen Elemente löfen fid) bie SÜtber«

tyrüd)e, bie fid) auä einer einfettigen JBetonung ber $>elbenfage ober ber ©ötterfage,

bti fuftorifdjen ober be$ mt)tt)ifdjen dementes ergeben müßten. „$te ben eigentlichen

SJortourf beö SJlafjäbtjarata bilbenben 6agenftoffe haben in ben oebifchen 9titual«

testen reine ©teile, obfd)on einige ber baju gehörigen tarnen fid) barin öorfinben*

(». SBeber , GpifdjeS im üebifchen Ritual, in ben ©ibungSberichten ber fönigt. 2lfabcmic

ber Söiffenfö. [Serlin 1891. 6. 769—818] 6. 817). £arum braucht man biefen Sagen

toeber jeben b,iftorifd)en Slnbaltäpunft nod) jebe mt)thologifche SBebeutung afyufpredjen.

Sl. ßubtoig felbft, ber „in JBtjima, bem 6of)n beö SBätyut), ben Frühling, bie 3«*t

ber $Üquinoftialftürme erfennen ju muffen" glaubt , fteht ficr) ju bem 3»g*ftä»buiö

genötigt: „3)ie übrigen oier ^Janbaoa bieten in ihrer Gfjarafteriftif nicht«, u>aö eine

beutlidje Sejieljung auf eine beftimmte 3ahre«3eit ermöglichen fönnte", unb ju ber

Mahnung: „gfeftsutjalten ift, baß bie Äunbe oon einem alten Ärieg fieb in ber heiligen

Literatur ertjalten tjat, ber fdjon beötjalb öon groger SGÖic^tigfeit tnar, »eil berfetbe

bad Auruffbetram betraf. . . . Auvu werben fpäter nicht genannt ; bei ^tolcmäuä

frnben mir bie $anbuä , aber leine fluni, obmohl er bie Cttoroloroi (Uttaraturu)

fennt unb fte borthin Derfefet, »00 bic inbifebe Sage fie haben u?iU* (Ä. ßubroig.
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mie ihre burchfichtige Einheit unb bramatifche Sebenbigtett. SBunberliche

Warchengebilbe nmgaufeln bic 3üge beS mirtlichen SebcnS; mnftifche Xx&w-

mereien unb religtonSphilofophifche Spefulationen unterbrechen bie ipelbcn=

traten, in benen fonft bei allen anbern Sölfcrn ber $auptreij beS GpoS log.

Sie 2öpen beS Königs unb ber Reiben, mie fie bie griechifche Reiben;

tage in Agamemnon unb ^riamuS, in Achill unb #eftor mit unnachahm=

licher Schönheit üerförpert hat, finben mir teilmeife in ber inbifchen mieber.

$aS iammerbolle £oS bcS blinben ßönigS ^^ritarüf^tra erinnert unmilU

fürlich an ben [einer beften Sölme beraubten Sroerfönig, ^ubtji^t^ira, ber

ältefte ber ^änbuföfme, an ben Cberfönig ber Achäer, ber göttergeliebte

Arjuna an Achilles, ifaraa in manchen 3"9f« ^>cftor. £clb unb .Wönig

fpielen fcheinbar auch in ber inbifchen $elbenfagc bie füfjrenbc Ütollc , aber

nur fdjeinbar. hieben unb über ber ftreitbaren tfafk ber eQfhatrinaS unb

ben aus ihr entfprofeten .ttönigen fteljt bie ffö^ere unb §öti)\U ber inbifchen

haften, jene ber 33raf)inanen. ^radjt unb ;perrlichfeit beS önigSpalafteS

überlaffen fie jmar ben £>errfd)ern, bic ©efafjr unb ben 9iuhm beS 8d)lacht=

felbeS ben Kriegern; aber am Cpferaltar ber ©ötter unb beSlwlb im ge=

famten geiftigen Sehen beS JöolfeS nehmen fie bie erfteu Stellen ein, felbft

göttlichen Ursprungs, Sieblinge ber ©öfter, burch bic 2Bürbe beS ^riefter=

tum» mit einer Art göttlicher SBürbe angethan, Wittler gtoifcheit ben ©öttern

unb ben Wenfchen, ben Königen als SHatgeber unentbehrlich , als Seife

bie Präger alles höheren geiftigen CebenS, als Propheten felbft in politifchen

unb friegerifchen Sermieflungen mit übermenfehlicher Wacht ber (Sntfcheibung

betraut, burch ihre 93uf$e einen (Sinflujj auSübenb, ber felbft für bic ©ötter

gefährlich roirb. Sie teilen fich jmifchen Gimmel unb Chbc, finb in bic

üerborgenften föatfchlüffe ber ©ötter eingetDcit)t unb mifchen fich in alle

iKegicrungSgcfdjäfte ber irbifchen .frerrfcher, hängen in (Sinfamfcit ber tiefflen

SBefchauung nach unb erliegen gelegentlich ben Serlocfungen einer länjerin,

finb ber ganzen SBelt abgeftorben unb bod) burch 2Seib unb 9?ad)fommen=

fchaft mit allen erbenllichen irbifchen Angelegenheiten berflochten , leben als

Bettler unb lenfen boch als 2et)rcr bie ganje t)öt)ere 93ilbung beS SolfeS,

als Zieraten ben inS Ungeheuerliche auSgemachfenen, Diclüerfchlungenen ©ötter=

fult, ber als ^ödt>ftc Wacht baS ganje Sehen beherrfcht. (Sie finb auch bic

Präger unb ^Repräsentanten ber Sidjtfunft, fie haben ber Spraye, ber

Sage unb bem (SpoS feine ©eftalt gegeben. 23enn fie ben Königen unb

gelben bie äußere ©lanjrolle überlaffen, fo behalten fie für fid) bie meniger

in bie Augen faflenbe, aber ungleich wichtigere einer im dornen ber ©ötter

geführten Überleitung bcS nationalen Gebens.

lieber bie mt)tf)ifd)e ©runblage beß 9Dlaf)äbl)ärata, in ben ©ifeunQäberiäjtcn ber fönigt.

böbm. ©efettfihüft ber 2öiffenf<f|. WiL-hift Waffe [^raß 1895J 8. 20 ff.; 2. 3).
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Unzweifelhaft hat bie Söraljmanenfajte fchon jur erften ©eftaltung ber

inbifdjen £elbenfage mitgewirft. (Sin Königtum unb &elbentum, baS fta)

unter bcn Überlieferungen be§ föigoeba unb ber brei fpäteren 23eben ent=

mitfeite, fann bei ben träumerifdjen
,

befdjautichen
, abcrgläubifaVfrommen

Neigungen ber Snber, bei ber frühen Entfaltung eines äufeerft berjwicften

unb oerwicfelten CpferfuItuS nie jenen unabhängigen, natürlichen, urwüchfigen

Gharafter gehabt haben, wie er in ben fwmerifchen ©ebichten fid) barfteHt.

beuten auch einzelne Sagen, wie bie beS Üöafifhtha unb ©icbämitra, auf

einen tiefgehenben ©egenfajj unb fchwere kämpfe jwifdjen ben Sßriefter:

gefdjlechtem ber örahmanen unb ben ^ürfiengefchledjtem ber ÄfhatrinaS fjin,

fo fpricht bodj nichts bafür, bafj baS 93rahmanentum mit feinen Sehren

unb ^nftitutionen einfach gegenfäfylich 511 einem üon ifnn unabhängigen

Königtum entftanben märe unb biefeS burch 2ift unb ©eroalt um bie leitenbe

Stelle gebraut hätte. 3MeI näher üegenb unb einfacher ift bie Zunahme,

baß ftch bie ^riefterfafte neben ber Äriegerfafte entroirfelt hat unb bem an=

geborenen religiöfen Gharafter ber Snber ihr befjerrfchenbeS Übergewicht

banfte 1
. ^n bem ©rabe, in meinem bie urfprünglichen monotheiftifchen

Snfdjauungen ber 3nber, mie fie noch im föigbeba gu Sage treten, fich Oer:

buntelten unb in einen immer toerroorreneren ''JtolntheiSmuS auflöften, mufete

ber Cpferfult ebenfalls berroicfeltcr werben unb ber ^riefierfafte ber 33rah=

manen eine fietS toadjfenbe Sfjätigfeit eröffnen, bie bem Königtum gar

nicht feinblich gegenüberftanb
, ihm Diel eher eine roiflfommene Stüfce ge=

mährte. ^ebenfalls tritt in ber Spauptoerroirflung beS großen ^elbengebichteS

felbft fein ernjtlidjer ©egenfafc ober gar ein ftampf jmiiehen ben jwei t)err=

fchenben haften ber Sörahmanen unb ber ßfhatrinaS 511 Sage; bielinchr hat

es burch ben Einfluß be§ 33rahmanentumS ein burchauS eigenartiges ©es

präge erhalten, baS fich in feiner $elbenfage anberer JBölfer wieberfinbet.

Selbft ber pius Aeneas reicht nicht entfemt an bie ritualiftifche ©eroiffen=

baftigfeit ber #uru= unb ^ßänbuherrfcher heran.

tiefer Einfluß ber herrfchenben ^riefterfafte jeigt fich aber nicht nur

burch baS gingreifen ihrer Steftoertreter in bie ftabel felbft , bureb häufige

lehrhafte 3ufpifcung ber £anblung, burch eingeftreute Spruchweisheit, ©ebete

unb Segensformeln, fonberu auch noch auffaOenber burch weitläufige Cpfer=

unb ^ftoffä)reibungen , in welchen baS gefamte Ritual jur Entfaltung

fommt, burch Einfchiebung langer bibaftifcher ©efänge, melche bie religiöfen

unb philojophifdjen tMnfic^tcn ber ©rahmanen ausführlich entwicfeln, enblich

burch einen mpthologifdjen Apparat, ber bie rein menfehliche SagengefRichte

fehr oft üöüig jurüetbrängt unb überwuchert.

1 $$8l. 501 aj Sunder, @eföid)te beä Hlterthum« III (5. tttuff. Seipjig

1879), 110 ff.
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Äurj äße», ma» für einen Snber loiffenSmert ,
merfroürbig

, lct)rreidö

unb erjiehenb, er)rtoürbig unb heilig fein mujjte, rourbe nach unb nach bem

erften (Grunbftocf ber £>elbenfage fünftlich eingegliebert ober geroaltfam epi)o=

bifdj aufgepfropft, fo bafc fie jefct gleich einer $lrt Gncnflopäbie nicht bloß

(Göttermt)thu§ unb Sagengefchicbte, fonbern bas ganje politifdje, religiöfe unb

roiffenfcbaftlicbe 5ßoIt§(e6eit umfponnt K 25aS Jö^ägaüata^uräna giebt baju

bie mertroürbige (Srflärung : „Da bie grauen, bie (*übra§ unb bie nieberen

SNitglieber ber jtoeimal geborenen ßlaffen nicht geeignet finb, ben Söeba

anjuljören, unb boaj begierig nach bem Segen oerlangen, ber aus ben

heiligen (Gebräuchen erroäebft, fo hat ber 9)cuni (ber ehrmürbige Söäfa), mit

Müdficht auf if)r (Glüd, in feiner (Güte bie Grilling berfafct, bie mal)ä-~

br)ärata genannt mirb."

2Öa§ biefe bunte 9ftifd)ung für ben nüchternen Cccibentalen noch oer=

roirrenber macht, ift ber Umftanb, baß bie Anthologie ber 3nber fich nicht

gleich blieb, fonbern im Saufe ber 3af)rr)unberte bie feltfamften 2öanblungen

erlitt. 91n bie Stelle ber reinen Slnfcbauung, welche in Itaruna ben einigen

Schöpfer unb $>errn ber Söelt öeret)rte, traten balb entfehieben heibnifche

©eftalten, ber Donnergott ^nbra unb ber Sturmgott Stubra mit einer

ganjen Schar untergeorbneter (Götter, in welchen fich anbere Waturgemalten

öerförperten. 3nbra roarb burch iörahmd Derbrängt, ba§ oergötterte M,
burch bie metaphhfifchen (Grübeleien ber Qrat)manen über alle anbern (Götter

emporgehoben. 9ludj er behielt inbeffen feine £>errfcbaft nicht. Sein Scepter

ging an #rifhna=33ifhnu über, ben (5Jemar)l ber Satfrjmi, ber (Böttin be3

(Glüd* unb ber Siebe, ber mit feinen jahllofcn grauen. Söhnen, $fienfcb=

merbungen unb Sßerroanblungen ber 5}olf»pt)antafie beffer jufagte unb für

mntt)ologifche gabeleien einen unermeßlichen Spielraum fcfcuf. ©anj t>cr=

brongt rourbe er nie; aber ber furchtbare Schlachtengott Qioa, ber 3cr=

ftörcr, rang it)m boch mit feiner (Gattin
s
43aroatt einen grojjen $eil feiner

(Gläubigen ab unb erlangte für geraume bie £)errfcbaft eines höchften

unb oberften (Gottes. Diefe SBanblungen riefen in bem ganjen religiöfen

Ccben bec Snbcr bie tiefgreifenbften Slnberitngen heröor unb tonnten auch

ba» große Dlationalgebicht nicht unberührt laffen.

Daä 2Jcahäbhärata felbft legt ben (Gebauten natje, bafi e§ fein SBerf

au§ einem (Guß, fonbern bie Arbeit oieler
.
3at)rt)unberte ift, unb baß

roenigftenö jroei grope Umarbeitungen ftattgefunben h flben müffen, ehe eS

feinen jefcigen Umfang erlangte. Denn an einer Stelle roirb ber Umfang

1 „(.rin großes i'efjrbud) bc$ 9iüfclicf)en, ein getjrbud) beä 9ccdjte$, ein ßcljr»

bndj beö 3lngenel)men
, anögefprodjen burd) iUjäfa üon nnermefjlidjem ©eiftc." So

nennt fief) bie 2id)tung felbft I, 64G. Hgl. 2 äffen, 3nbtfd)e Sllteitfjninöfunbe 1

(Sonn 1847), 480; II, 499 (2. Slnfl. 1, WS; II, 500). J. Muir 1. c. III,

29 f. 41 f.
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be£ SBerte* auSbrücflia) auf 8800 (JlofaS, an einer anbcrn auf 24 000

angegeben *.

3)ian tjat fciernadj bie 2tbfaffung§jeit beä ©ebiajteS mcnigflenä an=

näljernb ju beftimmen gefuajt ; allein ba ben ^nbern jebe eigentliche Gfjrono=

logie fef)lt, fo iß man metjr ober weniger auf Vermutungen angewiesen.

(Sinen Stnfjaltäpunft bieten bie föjon ermähnten Seridjte beS ©rieben 5)?ega=

flr)ene§, ber bielleidjt fdjon an bem (SroberungSjuge 9Uejanber3 be£ ©rofcen

teilgenommen, fpäter bon SeleuloS 9cifator an ben Äönig SanbrafottoS

gefanbt mürbe unb länger an beffen £>ofe bermeilte. 3n biefem $önig

glauben bie fjrorfdjer ben Äönig (Sanbragupta ju erfennen, ber 315 ü. (>l)r.

ben Iljron bon 9)tagabl)a beftieg. ftadj bem 33erid>t be§ 3Jcegaftf)eue4 ber=

• 1, 81. St» einer anbern ©teile (2J. 51) wirb gefagt , büß Jötjäfa baö Söert

in einer atrtfüfjrUdjen unb in einer fu^en (Jaffung Dorgetragcn habe unb baß »einige

Srabmanen ba« 93bärata mit 2ttanu beginnen, anbere mit ftftifta, anbere enblicb mit

Uparicara*. $a$u bemertt Soffen (^nbifäe Stlterthumätunbe II, 498. 499. 58gl.

2. Stuft. II , 495 ff.) : „2>ie auflführlicbfte Ebfaffung toirb jefet burdj eingefdjobenc

Stüefe ber erften unb jtoeiten unterbrochen big jur Crjatylung Don ber ©eburt beä

^ratipa unb feined Sohne« Qäntami, uou wo an fie mit ben wenigen oben be«

jeio^neten Sluönahmen biä jum ©ajluffe biefeä maffeuhaften ©ebidjte* fortgeht, Wetdjcö

au« einem urfprünglidb einjelnen SBaume ju einem großen Söülbe im «erlauf ber

3eiten geworben ift, in wetdjem nicht nur eine große ftiiiafjt t»on epifeben unb mntho.

togifdjen ßrjäbjungen, fonbern nudj biete ^Belehrungen über ©efefce unb ^fticrjteu,

über 3uf)änbe beS Sebenä unb über ©egenftftnbe ber 6petuIarion, ^Beitreibungen ber

Irrbe , ber Gimmel unb ber Unterwelt nebtneinanber 5ßlatj gefunbeu tiabeu. 66 ift

baburdb jur frauptfunbgrube für unfer UÜiifen über eine vJkriobe ber altinbifcbeu

(fntwicnungägefdjidjte geworben, jugleid) ift aber bie Ginheit beö urfprüngtieften

Werne* ganj in ben #intergrunb gebrängt worben, unb ali ©ebidjt läßt eö fidt> nicht

mit ben ähnlichen Schöpfungen ber ©riec&en unb 3)eutfd)en Dergleichen." — Slhnlkh

faßt aueb Monier SBilliam* (Imlian Epic poetry p. 17. 18) bie Sichtung auf:

,Many of the legends are Vedic, and of great antiquity — quite as old as any

in the RämAyana, or even older ; white others, again, are much niore modern,

probably interpolated during the first centuries of tlie Christian era. In fact,

the entire work may he compared to a confused congeries of geological strata.

The piincipal story, which occupies littlo more than a fifth of the whole, forma

the lowest layer; but this has been so eompletely overlaid by successive in-

rrastations, and the mass so compacted together, that tho original substratum is

not always clearly traceable." — ßbenfo urteilte ©o Ibftft et er (Literary Kemaius

1 , 155) : ,The Karaayana was the work of oue single poet , — not like the

Mahähhitrata, the creation of various epochs and different mind.s. As a poetical

composition , the Ramayana is therefore far Buperior t*» the Mahäbhärata. The

character of the MahAbhArata is cyclopaedical , its main subject matter over-

grown by epiaods of tlie most diversified nature, its diction differing iu

merit, both from a poetical and grammatical point of view, ac-

rording to the agea that worked at its completion.* — Uber bie aUmäf|lid)e

ßntftebung ber riefigen 2i(^tung ogt. ßof f
en, 3"btfd)e 3Utertl)um»funbe I, 836 - 839

(2. »ufl. I, 1003—1005).
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ehrten bic Beroofmer ber 5Bcrgc bcn $ionofo§, jene ber ßbene ben £era!le$

;

iener roirb auf (>iba, biefer auf Bifljnu gebeutet. Um biefe 3eit märe alfo

3nbien fd^ort $roifd)en ber Berefjrung beS Bifljnu unb (jioa geteilt geroefen.

$a nun aber in beu offenbar älteren Seilen be* (£po§ Braf>mä nod) un=

bejtritten al§ oberfter (Stott ljerbortritt , bie Bif(jnu= unb (}iba=Bercf)rung

späteren UrfpruugS ift , fo fetjeint eS roafn-fefainlich, baß bie erfte 9l6foffung

ber $icf)tung bor baS 4. So^r^unbert b. Gf)r. ju fe^en ift, aber nidjt

über bie 3eit BubbljaS jurüd, für metaje fia? jene Cberljerrfajaft be& ©otteS

Brahma mit einiger «Sicherheit nachreifen läfet
1

.

$ie jtoeite Bearbeitung fiele bann in bie 3"t nach bem 4. Sahrfmnbert

b. Gt)r. , bie britte inutma&licb, noch biel fpäter, biefleidjt in jene 3eit, roo

bie inbifdje Bilbung unb Literatur it)ren #öhepunft erreichte (5.-8. 3al)r=

Rimbert n. (*ht.)
2

.

tiefer Sluffaffung be3 2Rab,ab^drata gegenüber, welche ben kern ber

Dichtung in ber epifajen ^aupterjählung erblicft, bie erjählenben unb nament?

lieb, bie langen rein bibaftifeben (Spifoben al§ fpätere 3u^a *cn betrachtet,

hat fieb, in neuefter 3cl * cme onbere geltenb gemacht , roelaje gerabe ba§

bibaftifdje Clement für ben Äern, ba§ epifdjc mehr für bie Schale ber

Dichtung hält unb basfelbe bemgemäfs nicht al§ ein eigentliche* 9iationalepo§

mie etroa bie 3Iia§, bie Nibelungen ober baS Sdjäljnüme auffaßt, jonbern

als ein ©mriti, b. t). „atö ein Cehrbucb bcS ^eiligen Ütecbt§, geoffen:

bart bureb 5Trtfr)na $baipärjana jur Belehrung ber bier ©tänbe" s
.

$afj baS 9tiefengebid)t in ber Raffung, wie e§ uns tyuie borliegt,

bon ben Snbcrn roirflid) als ein folcbel 9feligion3= unb Sfechtsbuch auf=

gefaxt roorben ift, barüber fann fein 3 tt,c *fc ^ fcm - 3 ,n ünat)d6r)ärata fclbft

roirb ihm nicht nur ber ßbarafter eine» Beba beigelegt, fonbern fogar be-

hauptet, baß e§ ben Inhalt ber bier Beben umfaffe (I, 1, 21), ja bie=

felben übertreffe (1,1, 272). „Bor 3eiten tauten alle ©ötter jufammen

' 21. äüeber, Jöorlefungen 6. 176 ff.
— S. x>. S gröber, SnbienS fitteratur

unb Guttut 6. 460—464.
9 9lm eingefjenbften tjat ftdj mit ber Trennung unb StuSl^cibung ber brei Söe«

arbeitungen Slbolf ^ol^mann (^nbifdje Sagen. 1. ?luft. ftarlörutje 1847;

2. Slufl. Stuttgart 1854. J. 93b. Sie Jhiruinge) befdjaftigt; bann beffen gletdj*

namiger 9teffe 9tboIf £>olfcmann (lieber baö alte inbifdje <£poi. Surladj 1881;

Slrjuna, ein SBcitrag jur SReconftruction be« SOla^äbfjärata. Strasburg 1879; Stgni,

nad> ben »orftettungen be« 9Jiaf)äbfiärata. 6traßburg 1878; enbltaj ba8 Dierbänbige

Sßerf: 3)a* OTafiab^iirata unb ferne Steile, ftiel 1892-1896). — «n StDiatürlic^«

feiten unb argen formellen ©efdjmacfloftgfeiteu leibet ber feltfame 93erfudt) 3o^.

JBecfer«, bafi inbifdje Qpoi, oon aäen Gpifoben loSgefdjält, in Nibelungen*

ftrop^en ju germanificren (ajla^äb^ärata. 5Ter ©rofee Ärieg. ©ebidjtet öon 3o^.

§. Seder. Berlin 1888).
3 3 o f- Dahlmann 8. J. , $ai «ma^äbf>arata al« 6po* unb 9ied)t*budj.

Berlin 189Ö; Üflabab!)arata-Stubien I. ©euefiS be3 ?B]a^ibf)äratü. Berlin 1899.
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unb legten in bie eine 2öngfd>ale bie bier HebaS, jn bie anbere baS $harata.

Unb es ergab fich. bafe baS SB&arata fernerer wog als bie biet 23ebaS famt

ihren ©eheimbüchern. Seit biefer 3eit führt eS in ber 2Belt ben Hainen

mat)abf)äxata; benn eS übertraf alle an ©röfee unb Schwere" (I, 1, 271).

(B fragt fitf nun aber, ob baS ©ebicht ursprünglich als ein folcheS

heiliges SRechtS= unb Cehrbuch gebaut unb gebietet morben ifi, ober ob eS

feine ©eltung in biefem Sinne erft fpäter erlangt ^at. $ie hierüber an=

gesellten Unterfudmngen ergaben junächfi 3^ugniffe, welche unmittelbar Dom

8. bis in baS 6. ^afyrfuinbert nach GhriftuS jurüdreichen.

XaS ÜJ2ar)ab^ürata wirb als „Smriti" unb „Sehrbuch für bie üier

Stänbe
w

bon (janfaräeärna , einem Kommentator ber 3?rahma = SütraS,

um 804 ermähnt; cbenfo um 700 in ber 2antra=bärttifa beS ßitmarila.

3n bem Vornan ftäbambari beS Sichters 33äna, ber im erften Xrittel beS

7. ^afjrljunberts bietete, mirb baS Wahäbhärata nicht nur ausgiebig ber=

wertet, fonbern auch erjählt, bafe eS im Tempel ber ©öttin Wahafula ju

UÜaini öffentlich jur Erbauung borgelefen mürbe. Gine Snfdjrift beS Tempels

oon Seal JRantel in ßamboja enblidj, bie etwa aus bem ^afjre 600 nach

GhriftuS flammt, befagt, baß „ein frommer Wann bem Tempel eine £>anb=

fdhrift beS Wahähhärata fchenlte unb eine Stiftung machte, bamit tägliche

Vorträge aus bemfelben für immer gefichert mären" 1
.

3n bem 58ubbhacarita beS Wfüagofha, baS fein- mahrfcheinlid) gegen

Gnbe beS erften 3ahrhunbertS nad) Gh"ftuS berfafct, 414—421 ins Gl)ine=

ftfdt>e überfefct mürbe, befinben ftdt> Stellen, welche nicht nur bie 58efannt=

jehaft beS SJerfafferS mit einer epifchen Bearbeitung ber ^änbaDa = Soge

»orauSfetjen, fonbern auch eine, welche baS Wahäbhärata als fünften $eba

hinflellt („Bnafa Deroielfältigte ben Beba, melden ataftfötha «»fc« ftanbc

mar ju üerfaffen")
2

.

UMel weiter jurürf führt uns baS 3eugniS beS ftcMlünana in feinem

©rifroa Sütra, beffen 9lbfa|fungS$cit jmar nicht genau feftfieht, boch fpäteftens

auf bie 3eit 300—250 oor Gbnftu* angefefct mirb. Gr bejeugt bie Griftens

einer epifchen Smriti, welche im ©egenfa^ ju Heineren 2?hä™ta=Gräät)lungen

ben Manien Wat)ätyäxata führte. $ajj biefcS Wext aber bie Dichtung in ihrem

heutigen Umfang bebeutet, ift aus bem Seit nicht jwingenb nadjjurocifen 3
.

ähnlich oerhält eS fich mit ben 3™Q»ifK» oeS berühmten SanSfriU

©ramtnatiferS ^anini, ber etma in bie Witte beS 4. SahrljunbertS u. Gl>r.

1 G. Bühler and J. Kirste, Contributioi.s to tlic History «f thr MahäMiärata.

Indian Studiea n. II (öifciina$bcrid)te ber faifcil. toniftl. Slfabemie ber 2öiffenfd). SCÖien

1892, cxxvii, unb «njeiger Dorn 22. CWint 1892 91 r. XV). — 2 a \) l m a n it , Soä Ma*
fydbbarota ali Qpoi unb 5H«d?t*bud) S. 137— 140.

2 Dahlmann, S)a« 9Jlal)äbI)ürata als Gpoö unb 9ted)löbudj 8. Hl ff.

» 6bb. 6. 152 ff.

»aumgartnfr, SUeltliterotur. II. 3. u. 4. Jlufl. 8
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fällt
1

, unb feines Kommentators ^otanjali, meiner um 140 t>. Gljr. lebte 2
.

SBeibe tennen ein TOaljäbljärata, baS jugleidb epifd) unb bibaftifc^ mar unb

baS aljo in biefem $oppelcbarafter bem heutigen Sttaljäbljärata entfprädje.

SRan lann mit ^ug annehmen, bafe biefe $io?>tung roenigftenS etwa ein

3af)rtjunbert Don ^änini, alfo etma um bie 3eit beS ^erifleS, beftanb.

$amit ift ober nur bie Hnfiajt berer auSgeftbloffen , metaje ber früberen

©eftalt beS <Dia&äbf)ärata jeben btbaftifd&en Gfjaratter abfpreebett wollten.

@S ift mit biefen 3eugni|fen feineSmegS pofttto erhärtet, bafe bie SMajtung

febon bamals ben gütigen Umfang mit ber ganjen erbrürfenben Blaffe beS

le&rbaften, epifobifajen SBetmerfcS befafe
3

.

6s ift nid)t unfere Aufgabe, tiefer in biefe i$xa$z einzubringen. Stoib

menn baS heutige Blaljäbljärata fdjon in ben Sagen beS SIriftibeS unb

StymiftofleS in berfelben %oxm üorljanben gemejen märe, gäbe es bodj fein

bittet, fidj in biefem Sabijrintfje auredjtjufinben, als fid) annäcbfi bie epifdje

^aupterjä^lung Harjumad&en, um roeldje fid) alle-fleineren 9tebener$äljlungen,

bie eingeftreute ©prudjpoefie unb bie langen religiö8:etlji|d)en unb juribifeben

(Spifoben menigfienS formell als 53eimerf gruppieren unb meldje ben früheren

gorfo^ern beSfjalb als ©runbfern beS ©anjen gegolten fyat. §ür »eitere

gelehrte ^orf$ung mag baS bibaftifdje Clement anlotfenber unb ergiebiger

fein; in poetifdjer £inftd)t ift baS SBert burd) bie Überfülle beSfelben $u

einem literarifeben Ungeheuer geroorben, baS ben abenblänbifdjen (Seift nie=

malS böflig befriebigen mirb. $aS 93oflenbetfte baran ftnb einjelne in fidj

abgefdjloffene epi)ä)e Spifoben, baS ©rofeartigfte aber unjroeifeUjaft bie $aupts

erjäljlung oon bem oernidjtenben Kampfe ber Kuru unb ^änbaoa. £)ierbon

wollen mir sunä$ft eine fafcli$e Überfidjt ju geben üerfuaVn. $ann erft

läfet ftd) jeigen, mie auefc baS ©anje als fola^eS ein $aratterifiif$eS 2>ent=

mal beS inbijeben ©eifteS ift. 6s i|t in ad)tjel)n größere 91bf<bnitte, biefe

roieber in Kapitel geteilt
4

.

1 0. 93öhtltngf, «Pänini* ©rammatif. 1886 ff.

2 9tad) ©olbftuder entjtanb ber flommentar bei *Patanjali, 9)2af)äbbflfftöa

jtoifäjen 140—120, nadjSbanbartar jtoifdjen 144—142 D. <Jf>r. Sgl. SBö^tlingf

Oeitfdjrift bet Seutfdjen 3Horgenlänb. @efettfd)aft XXXIX, 528-531).

* Dahlmann a. a. O. 6. 162 ff.

4 ©ebrudt tourbe ba« 9Jlahäbbärata juerfl bollftänbig in 4 $bn. f Galcutta

1834—1839, bann tt)ieberb>tt : in SBombab (mit Nflakantha's Commentary in 7 ÜBbn.

3rolio) 1784 (nad) <£afa.3citredjnung), b. fi. 1862. 1890; in SBangalore in 1 »b. %oüo.

1789 (1867) u. f. to. $ie franjofif^e Überfefeuug Don Sq. ftaudje ($ari« 1864—1870)

umfafet foum jwei drittel unb leibet an llngenauigfett. Sie Orortfe^ung übernatjm

ß. 93aÜin; fyaxii 1899 erfdjien Sud) IX: Livre de^alya. — Mabftbharata translated

into English Prose and pnblished by Protap Chandra Roy. Calcutta 1883— 1896.—
M. Translatod litcrally from the Original Sanskrit text by M. X. Dutt. Parts

I—VIII. Calmtta 1896. — M. Translated into English Prose by S. D. Mukho-

padhayn I. Calcutta 1899. — eine ©efamtüberftdjt ber 3)id)tung giebt lalbon

i
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1. £a$ AnfangSbud) (Abiparoan). Ungemein djarafteriftifd) ift

es, ba§ bie gefamte £id)tung nad) furjer Inhaltsangabe mit jmei Cpfer=

riten beginnt, bem (>aunafa=Cpfer , einer Unterart beö 9leu= unb 93olI=

monbopferS ($)arfapürnamäfa), roeld)eS nad) bem ^ajurtieba jur Erlangung

Don 3ouberei angemanbt mürbe, unb mit bem 6d)langenopfer 3anamejat)a*.

$aran fnupfen fid) weitläufige Öefdjidjten tum einjelnen ©d)langengenien

unb Sdjlangenfürften , mie (Je^onäga, Zalftala, 93äfuli. $urd) biefc

Sdjlangenberebjrung, bie Ijeute nod) in Snbien bliu)t, werben mir mitten in

jenen frajfen polDtf)eiftifd)en Aberglauben bjneinberfefct , meldjer ftd) bereits

im Jajuroeba unb mefjr nod) im Atljarüabeba funbgiebt. £a roeb,t gleid) eine

Diel bumpfere 2uft als in bem menfd)lid)erweije fo fd)önen Anfang ber 3liaS.

33ei bem &anlangenopfer erfd)eint bann ber r)eilige unb meife Snäfa,

$ugfeid) ber oorgeblid)e SSerfaffer beS @poä unb fpäter 9Jiitb,anbelnber beSs

felben, unb beauftragt ben 33ai{ampät)ana , ben Streit jmifcfjen ben ßuru

unb ^änbaba ju erjagen, maS mit einer gebrängten Inhaltsangabe unb

Sobpreifung ber $id)tung berbunben wirb. Aud) bieS gefjt nid)t ab, ob,ne

baß auf bie ©efd)id)te unb ben Stammbaum SSnäfaS jurüdgegriffen mürbe

— unb nun, nad) breir unb bierfadjem Anfang, fängt alles erft red)t bon

Dorne an, b. 1). bei ber (Sntftefyung ber SBelt, ber ©ötter, ber Halbgötter

unb ber 9Jlenfd)en, um Don biefen Uranfängen an baS gefamte ©efd)led)t§s

regifier ber J?uru= unb ^änbufyelben in genauerer Abfolge r}erjujäf)len K

Söheeler (History of India. Vol. I. The Vedic Period and the Maha Bharata.

1867) ; eine gebröngte Analtife nebft @rfurfen über bie berühmteren eptfoben

ß. o. Sa)röber, Snbien« ßiteratur unb Gultur (t'eipjig 1887) 6. 46 !i-497; eine

aqnlicbe Überftdjt 3- 8 or inj er, $ic a3bagat»ab«@ita (Srrtlau 1869) 6. xn—xxxvi.

- Gbr. i'affen (Onbifdje Altertbumtfunbe I, 539-707 [2. Aufl. 1, 653—857)) unb

ölar Wunder (©efdjidjte be« Altertbum« III [5. Äufl. Seipsig 1879], 61—81) ber-

teerten ben 3nbalt mit großer fritifdjer 3u^ (I^altung für ibre gefd}id)tlid)e 55ar»

fteüung, währenb Cefmann (®efö)id)tc be* alten 3nbien8 (Berlin 1890] S. 167

bifi 400) auf ©runb besfelben ein aufiffibrlidjc* fagengefd)id)tltd)e* flulturbilb „be*

oliepifdjen Seitalter«" ju entwerfen fudjt. — £u Dergleichen Monier Williatns, Indian

Epic Poetry. London 1863, unb Indian Wisdom. 1875; 4,h ed. 1893. Goldstücker,

Hindu Epic Poetry. The Mahabharata. Reprint from the Westminater Review

1*68. S. Soerenten, Om Mahabharata's stilling i den Indiske Literatur. Kjobenhavn

1883. J. C. Oman, The Great Indian Epics. London 1899. ßinen umfaffenben

Slid in bie Sprudjweiabeit be4 grofeen (Epo* gemährt O. 3)öb,tlingf
f ^nbifdje

eprüdje. 8 SBbe. 2. Aufl. 6t. «Petersburg 1«70— 1873. (Sine »eine ?lu«waf)l ba-

üon bietet J. Muir, Maxims and Sentiments from the Mahabharata trauslated into

English verse. Edinburgh 1876. — Überlegungen einjelner epifoben werben wir

bei biefen felbft »ennerfen.

1 2)aa 2Rob,db^äratQ entfpridjt b,ierburd) ben 3forberungen , weldje bie inbifdje

$oeti( an ein .^uräna" (epifa^'bibattifdje Stcbtung) fteüt. eine fo!d)e foQ nämlid)

folgenbe fünf Stüde umfaffen: 1. 2>te €d)öpfung ober Äoämogonie (Sarga); 2. bie

£ebre Don ber 2ÖeItemeuerung (^rattfarga) ; 3. bie ©enealogte ber ©ötter unb
3*
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3roifdjen Äoämotogie unb ©enealogie ift bie @efdnd)te ber (fafuntala 1

gerüdt, au§ melier Äälibäfa fpäter bog meltberüljmte SDrama geftaltet

f)at. SluS itjrer Bereinigung mit bem Äönig $ufr)nanta geljt jener Äönig

33r)ärata Ijerbor, beffen dornen fpäter fein SJolf unb bie ganjc £>elbenbid)tung

trug. Seine 5lbfunft mirb jejit nodjmatö rüdroärtö berfolgt bis auf SBi=

baSbat unb beffen ©oljn 9)ama ODlanu), ben Urbater aller UKenfd&cn unb

Ädnige.

2tm ©c&lujj ber unenblicfcen Wamenreilje, burdj roeldje ba§ ©ebidjt mit

einer Wenge anberer Üflntljen berfnüpft ift, erfebeint enblidj (jäntanu, ©or)n

be§ ^ratipa, ftönig in £aftinapura, burd) feine Sugenben Ijerborteucbtenb

bor aßen anbern Königen ber 6rbe. (Sanga, bie glupgöttin, gebar i$m einen

©ofm, 93r)ifljma ben fturdjtbaren, ber buraj töiefenfraft Ijerborragte , aber

baä £errfdjergefaVed)t nia)t meiterfüfjren tonnte, weil er burd) ein feierlid^

(Selübbe jur @ntf)altfamteit berbunben mar. 3mei anbere ©ölme, roelcbe

(jäntanu bon ber ftlufegöttin ©atnabati erhielt, ßiträngaba unb 93tcitra=

birna, ftarben finberlo§. 55er ©tamm ber fluni broljte ju erlösen. Um
iljn ju erhalten, rief ©aibabati mit 33fjiffmta3 3uftimmung ben 93bäfa her-

bei, ben fie bor it)rcr (Sfje bem ^aräfara geboren fjatte, unb ber al§ rjeiliger

(Sinfiebler unb Süßer in ben 53ergen lebte. 9lmbifä, bie Söitroc be3 ^iträn=

gaba, erfd&raf bermaHen bor bem ßrtjabenen, bafj fie ifjre klugen fdtfojj

unb ifjm einen btinben ©ofm gebar, $fjritaräfr/tra ; Stmbälifa, bie SBittoc

be* Bicitrabirpa , erbleiche bor ©djrcrf unb gebar einen bleiben ©of)tt,

Sßänbu; nur eine al§ &önig§mitme berfleibete ©Habin fdjentte bem SLtyäfa

einen böllig gefunben ©otm, SMbura. SBIjtftpa, ber gemaltige Crjeim, über=

nafjm bie Gr^ieljung ber brei ^rinjeu, bereu Sßater 3?öäfa fidj mieber in

feine Söergeinfiebelei ;uirücf$og.

©Ijritaräfljtra leiftete feiner $(inbr)eit roegen anfangt auf ben 2r)ron

5J?erjid)t; als aber fein ©ruber ^änbu, burd) für)ne (5roberung§5üge 511

grofjer Waajt gelangt, fiaj an bie ©übabfyänge be« £mnälana jurüdjog,

um bort ber 3agb unb anbern Vergnügungen ju leben, übernahm er bie

Regierung, bei ber ib,m 5öt)iff)ma jur 3eite ftünb. ©eine töemaljlin ©änbfyiri,

Softer bc§ ©anbfjärofönig* ©ubala, gebar ifjm einen ©otm, Surbobbana,

99 anbere ©ötjne unb eine Sodjter, Tut)\-ala, fämttid)c unter unglüdber=

tjeijjcnben 3eid)en.

^änbu bermäfjlte fid) mit jmei grauen: ^ritfyä ober ftunti, einer

2od)ter (jiiraö unb ©dnoeffer ÜHifubebnS, unb sJÖtitbri, ber ©ebmefter

28eifen (Cornea) ; 4. bic 9lbfolge ber Derfdjtebcnen ÜJlanuö ober 9)tenf(^engef^Ie(^ter

(TOanoantara) unb 5. bie 3lbfolgc ber alten ftöntgögef^IcAtcr (^ameanucarita).

itftcr toirb baß GpoS aber 3tif)äfa ober AfbDäna, b. I). (friäljlung genannt.

1 Überlegung »on 91. 5. 0. Scbacf, Stimmen Horn ©angeö (2. 9luft. Stutt«

gart 1877) S. 32 ff.
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be» SRabrafönigS (jalna. S)ie Erlegung ^meier ©ajeHen auf ber 3ogb

jog ifmi einen folgen ©roll ber ©ötter §u, bafe er benfelben burd) iaf)re=

lange fhenge 33ujje nid)t ju befd)toid)tigen bermoajte. Um |o bejfer waren

feine beiben (Gattinnen bei ben ©öttem angefa^rieben. 33on $l)arma erhielt

flunti einen Sofjn Namenä ^)ubr)i[r)tr)ira, üon Södtju, bem (Sott beS 2Binbe3,

einen $roeiten Namens 331)ima unb Don Snbra, bem Donnerer unb früheren

©örierfönig, bem Söeltfjüter be§ CftenS, einen brüten, ?lrjuna. 3Dcäbri

roanbte ftdj an bie beiben 91(öin, bie inbifaVn SJioSfuren, unb betam t»on

ifjnen ein 3n5,Hing3paar : Nafula unb Safjabeüa. Nodj elje biefe fünf

Sprößlinge, juglcidj ^ßänbufö^ne unb ©ötterföljne (ör)nlicf) roie 9(djifle3),

ermadjfen roaren, ftarb i&r Söater gemäß bem über ifjn ergangenen Grafels

fprutt). $er blinbe Jtönig Xfjritaräffjtra orbnetc feine feierliaje Seftattung

an unb liefe bie fünf ^anbufö&ne gemeinfam mit feinen eigenen fnmbert

Söljnen bei £ofe burdj ben alten Cnfel SBt)ifr)ma erjicrjcn.

Sd)on jefct fteflte fid) ber roeife Sßoäfa bei feiner Butter Satnaüati

ein unb öerfünbete iljr, bafe baS ©lüd Don tyrem #önig»gefd)le(f)t gemidjen

fei, unb bafe bemfelben fa^auerlidjeS Unheil beoorftelje. $er #eim folgen

Unfjeils zeigte fid} beim auch, balb in ber Giferfudjt unb bem £affe, melden

Surnob&ana gegen bie ^änbufö&ne Ijcgte. Nur bura) rounberbare £ilfe

ber 9iäga§ (Sdjlangengötter) roarb Sljima öor einem 95ergiftung§anfd)lage

gerettet. $urnobljana aber liefe fidr) baburd) niajt abfanden, fonbern fann

auf neue Wnfc&läge, um bie ^ßanbaöa ju oerberben.

ßinen öortrepcfjen neuen Selker in allen SBaffenfünften erhielten bie

familiären ^rinjen beiber Linien injwifd&en an $rona, einem 93raf)manen=

iolm, ber, Oon bem ^ancälafönig SJrupaba beleibigt, nad) £>äftinopura fam,

im £aufe be§ gelehrten ©autama Slufnafmie fanb unb beffen Softer ßript

e$elid&te. Soroof)! ßripi als ifjr 53ruber Shipa roaren aber bom £önig

(jäntanu an ßinbe§ftatt angenommen roorben. 3Jon Äripi erhielt Xrona

einen Sot)n 2l{üattljäman, ber fidj roie fein Sater ber Shirufamilie anfdjlofe.

Xrona mar in allen 3"W9fn ber &rieg§funfi erfahren, befonber§ aber im

3?ogenf#iefeen ein ÜReifter.

jQoä) flammte bie @iferfud)t ber Aiuruföljne gegen bie ^ßänbaoa auf,

als nadj 33oüenbung ir)rer ßrjiefjung ein grofeeä furnier in £äftinapura

gehalten rourbe, auf bem bie ^3rinjen Oor 3uf^auern au^ Q^en ^cia^en

naf> unb fern iljre 2üä)tigteit in allen ritterlidjen Übungen bewähren fällten.

Xie ^ßänbuföljne traten e& ibren Nebenbuhlern roeit juoor. 2lrjuna be=

fonber* fha^lte mie fein 3kter Snbra ; mit Sogen unb ^feil mie mit ©dnoert

unb Äeule oerria^tete er Söunber ber ©efa^idlid)feit. Nur einer miD it)m

bura^ 3roc^amPf bie @§rc °^ 2age§ ftreitig mannen, ein unbefannter <5in=

bringling, ben 93fnma für einen öu^rmannÄfo^n t)ält unb al» folgen Oers

jpottet. Äarna — fo Reifet er — ftrablt inbeifen mie bie Sonne, unb
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Kunti crtcnnt in if)m ben eigenen Sot}n, ben ihr einft ber Sonnengott ge=

fchenft. (5r ift alfo ein $albbruber ber brei älteren ^änbufötjne, ihnen oöllig

ebenbürtig. (58 lommt nun $u feinem (Sntfdjeib, aber $urnobhana berietet bem

Karna ben Königsthron Don Anga unb fcffelt it)n bamit an feine Partei.

2)em furniere folgt ein ^elbjug ber bereinten Kuru unb ^ßänbaöa gegen

5)rupaba, ben König ber ^ßancala. £ie Kuruföt)ne mit Karna wollen

babet ihren Nebenbuhlern $ut»orfommen , werben aber com ^einbe $urücf=

gcfcfjlagen; ba treten bie ^änbu ein, unb balb müffen bie ^ancäla bor

©himaä wuchtiger Keule, MrjunaS Schwert unb Sogen bie Söaffen ftreden.

?)ubr)ifr)tr)ira wirb be3r)al& ton bem blinben König ^^rttaräfr)tra — an

©teile eine* feiner eigenen Rimbert Söhne — jum TOitregenten unb %f)to\u

nachfolger beftimmt, eine Serfügung, bie beim ganjen ©olfe begeifterte 9luf=

nähme finbet.

Sefct fennt SJuröobfjanaS 5leib unb 2But feine ©renjen mehr. 6r

berfdjwört fich mit feinem ©ruber ©uhcäfana, mit Karna unb (f afuni, bie

fünf ^ßänbuföhne au§ ber SBelt §u fdmffen. (Seinen hämifdheu ©orfpiege=

lungen gelingt e§ leicht, 2)hr^öröf^ra rot* ©erbacht unb Abneigung gegen

fie ju erfüllen; ber blinbe König forbert fic auf, fich mit ihrer Butter 31t

einem ©ergnügungSaufenthalt nach ©äranabata am ©angeS ju begeben;

bort hat $>uroobhana ©orforge getroffen, burch ben Verräter ^urocana ihnen

baS £)au§ über bem Kopfe oerbrennen ju laffen.

$urcb ©ibura gewarnt, graben fie fich jeboch in ber gefährlichen ©ifla

einen geheimen ©ang, ber nach aufjen führt, ftecfen felbft ba§ §nu8 in ©ranb

unb bie banebenftehenbe 2öor)nung be8 ©erräter§ ^urocana, wäfjrenb fie

nach bem ©angeS entfommen, auf einem bereitgehaltenen ©oote überfein

unb in bie SBälber flüchten. $iefe flucht burch bie pfablofe ©JilbniS beä

tropifchen UrwalbeS ift boü Scheden unb 9cot. ©hima trägt bie Butter

auf feinen Schultern, Sie manbern unb toanbem, bis fic oor SJiübigfeit

jufammenbrechen. 93^ima hält Söacbe. $a naht bie Stiefin #ibimbä, öon

ihrem ©ruber £ibimba gefchicft, ihm ba» 5JcenfchenfIeifch, baS er gewittert,

ju erbeuten. Aber fie wirb beim erften ©liefe bon Siebe 311 ©hima erfafjt.

Obwohl biefer ihren h«beiftürmenben ©ruber nieberhaut, läfet fie fich in

biefer Siebe nicht irre machen; fie wirb ©himal (Stattin, unb er bleibt ein

3ahr bei ihr. 2Beitere Abenteuer befteht ©hima mit bem Miefen ©afa 1
,

Arjuna mit bem ©anbljarbafürften Angäraparna; bann entfchliefcen fich

bie fünf ©rüber auf Anregung ©näfaä, nach ber Stabt be§ Königs $ru=

poba ju jiehen, beffen Tochter $raupabi bon ben ©öttern fünf ©atten be=

ftimmt ftnb. ©ort hoffen fie auch ben burch SBaffentljaten berühmten gelben

S)rona ju treffen.

1 25ie Abenteuer 93f)tma8 mit bem «Riefen £tbtmt>a unb bem IHäfffjafa Jöala,

fiberfefet bon 2r. SBopp, Arbfäuna* Weife ju 3nbra« Gimmel i93erlin 1824) S. 29 ff.
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©länaenbe ^eftliäfeiten unb flampffpiele eröffnen bie ©attenmafjl. $er

Sieger im SBogenföufe foli bie #anb ber Äönigätotfter , bet frönen $rau=

pabi ober Ärifljnd, erhalten. 9Jrjuna gewinnt bie SBraut unb für)rt fie

[einer Butter ju, bie in einer armen Söpferhütte feiner wartet. Slber

au$ bie üier S3rüber begehren bie $raupabi jur frrau, unb bie eintragt

unter tynen läfet fiaj nur baburtf erhalten, bafc fie aflen fünf angetraut

werben fofl.

tiefer 3"{J. offenbar fdjon bem älteften Äern ber Sage angeljörig,

wirft ein äufcerft bebentliajeS 2id&t auf bie SWoralität ber 3nber K Xa»

neben fpreijt fi<& überall eine fc&ranfenlofe Vielweiberei, unb ba baS Softer

f$on burd) einzelne ©teilen be$ gajuroeba niajt nur gebulbet, fonbern

fogar rituell in bie ©ötteroereljrung hineingezogen ift, fo barf man fieb,

burd) bie ßntfagungSle^re ber Söraljmanen, burd) manage 33eifpiele ber

©attentreue u. bgl., melaV gerabe baS *Dtab,dbljdrata enthält, nidjt über bie

tiefe Entartung Ijinwegtäufdjen laffen, weldje baS ^eibentum aud) in Snbien

ljeroorrief.

$tjrif(jtabDumna, ber S3ruber ber $)raupabt, erlaufet injmifdjen, ba& bie

fünf trüber nidjt, wie man glaubte, Skafjmanen feien, fonbern ßfljatriöaä,

unb bamit fällt bie ©djmierigfeit l)inweg, bie nod) einer feierlichen Verlobung

entgegenfteht. 3Rit allem ^ßrunt werben jefct bie fünf ^änbuföljne mit t^rer

SJlutter Dom $önig $rupaba empfangen unb 3>raupabt im l)errli$ftcn

SBrautfdjmud jebem ber fünf 33rüber angetraut.

21m £ofe oon £)dflinapura obfiegt nun aud) bie mofylwollenbere <2tim=

mung be§ 331jifb,ma, $rona unb SBibura über bie 2öut beS ©urüobljana.

Sie ^dnbuföfme fönnen mit ir)rer jungen ©attin unb mit iljrer SRutter

ba^in jurüdfeljren. ÄÖnig SDfjritaräffjtra teilt iljnen bie #älfte feines SReidjeS

ju, unb fie erbauen fid) eine neue §auptfiabt, Snbraprafilja , am regten

Ufer ber Lamuna. 3ur Söarnung bor Giferfudjt erjäljlt ib,nen ber weife

1 3n ben »eben finbet ftd) feine ©put öon ^otyanbrie. G&r. Soffen (3n*

bifc^e *lterthum«unbe I, 641. 642 [2. Hufl. I, 789-792]) erflärt bie fünffache Che

ber 2>rau*>abi rein aflegorifd) aU ©ümbol für «bie Serbinbung btr ^änbaoa mit

ben SJancäla". 3. Stahmann ($a« 3Jlahäbhärata all Spo* unb ftedjtlbudj

6. 93—99) fjat biefe Huffaffung weiter ausgeführt unb brgrünbet. Sagegen glaubt

Sö. 2B. Runter (Tho Imperial Gazetteer of India V [London 1886], 121) in jener

fünffadjen df>e ben SluSbrud mirflidjer früher JöoItÄfttte erbliden ju muffen, bie ftd)

bei mehreren ©tämmen bei fcimälaba unb im Jßanjäb bii in bie neuere 3eit er-

halten habe. 3n ftulu im §imälaüa herrfdjt bie *Polöanbrie nod) beute offen neben

ber «Pologamie (<Buft. Oppert, Steife nad) Äutu im §imälaba [©lobu* 1897,

9ir. 2] 6. 26). — (Segen biefen Gimoanb toie gegen bie ßinwurfe tum Söafhburn

§ o p t i n i (The Bh&rata and tho Grcat Bharata. American Journal of Philology

XIX [1898] unbfcerm. Oacobi (ööttingifdje (Belehrte Slnjeigen 1896, S. 67—78)

hat 3. 2)ahlniann (3)tahäbhärata»etubien I. ©enefi* be« SWahäbhärata [Berlin

1899] 6. 176—253) feine Sheorie einläfelid) Oerteibigt.

Digitized by Google



40 grfte« 93u*. 3tö«»tt8 Äopitel.

Wäraba bic ©efchichtc Don ben Slfuren (Dämonen) ©unba unb Upafunba,

melche, t>on Siebe 511 berfelben Slpfora (©ötternmnphe) 2ilottamä betört,

fief^ gegenseitig mit ihren ©treitfolben umbrachten 1
.

Mrjuna, ber baS Derabrebete JReajt ber fünf 93rüber auf $raupabi

nicht genügenb aaltet, DerläBt batb bie neugegrünbete Stabt unb befielt auf

jroölfiähriger 2Banberfchaft unjählige Abenteuer, ein magrer inbifcher $on

3uan. 9ln ber ©angeSquefle befucht er Ulupt, bie Tochter eines ©chlangen=

fürften, in Wanipura bringt er brei 3af)re bei ber Königstochter Giträngabi

ju, an ben fünf deichen im ©üben entzaubert et fünf in ßrofobile Der=

roanbelte SlpfaraS, unb in 2>Därafa entführt er mit 3uftimmung feines

ftreunbeS «Qriffma, beS ÄönigS ber ?)äbaoa, beffen ©chroefter ©ubhabrä.

©ie gebiert if>m einen ©ofm, Slbfumanpu, mährenb ©raupabi iebem ihrer

fünf ©atten ebenfalls einen ©of)n fchenft : bem ?)ubt)i^tl)ira ben ^ratiDinbfma,

bem iöfnma ben ©utafoma, bem Wriuna ben (jrutafarman, bem 9tafula

ben (fatänita unb bem ©aljabeoa ben (yrutafena.

9luf ben Söunfch beS ©otteS 9lgni Derbinben fich bann Wrjuna unb

ftrifhna, um, mit göttlichen ©efchoffen auSgerüfiet, ben tthänbaoamalb ju

Derbrennen, ©anje ©Omaren bon Halbgöttern unb (Göttern werfen fich ihnen

entgegen. 9lber in ben $roei gelben üertörpern fich felbft jroei mächtige

©ötter, 9fara unb Dfäräoana, unb fo gelingt baS 2öerf. %n fünfzehn Sagen

mirb ber Sßalb Derbrannt. 3nbra felbft, ber fich bis bahin bem 93ranbe

miberfefct, lobt bie gelben nnb Derfpricht feinem ©of)n Mriuna mit $e=

roiüigung beS ©otteS (fioa göttliche 2öaffen.

2. $aS $of= ober SBerf ammlungSbud) (©abhäparDan). 3n

^nbrflpraftfja baute injmifchen ber .frerenmeifter 'Diana, ber bem 93ranbe

beS ßhänbabamalbeg entronnen mar, einen überherrlichen tfonigSpalaft für

$ubf)ifl)thira. £em ^alafte entsprach bie WuSftattung unb ber £ofhalt.

JBrahmanen, ^riefter, 2öeife, Sänger mürben r)erbeigesogcn , unb eS marb

eine spracht entfaltet mie in ^nbraS Gimmel. ^t)c ber neue ßönig jeboch

burch feierliches Cpferfeft feine Krönung begehen fonnte, mußten erft alle

umtoohnenben Könige 511 feiner Slnerfennung gejroungen merben. 33hima

unb Hrjuna jogen beSljalb mit Kriffma abermals 511m Kampfe aus unb

übermanben ben König Don Sttagablja. darauf roanbte fich Mrjuna nach

bem Horben, meit über ben ^imabat fnn flu*' 53l)ima nach bem Cften,

©aljabeDa nach bem ©üben, ftalula nach bem Söeften unb unterwarfen

jahllofe Völler unb dürften bem ©cepter beS neuen Cberherrn. 3efct

fonnte beffen KrönungSfeft gegolten merben. Kriffmn übernahm bie Leitung

beS ^efteo, ^nafa unb bie Dornef)inften 33raf)manen bie rcligiöfen 3ere=

monien. Sie ^eier DoÜ>g fich in munberbarer bracht, ohne ©törung;

1 Sic (ipifobe üOerfc|jt »on ft- 23opp, 3lrbfcf)itna6 SRcifc k.
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nur am ßnbe trat Sbäfa roieber als UnglütfSpropfjet auf unb beranlajjte

bie fünf 'pnbubrüber baburd), fidj gegenfettig ju Sdmjj unb 2rujj enger

aneinanber ju fchliefeen.

2)ie ftol$e freier felbfl befdb>or baS berfünbete Unheil näher ^eran.

2DaS 3)urbobhana mit ©eroalt ni$t ju berhinbem bermodjt hatte, bie glanj=

Dolle iperrfajaft ber 5pänbuföhne, baS berfua^te er je$t, auf ben Ütat feines

CfmiS Qafuni, mit Cift ju berniäjten. 3)aS ÖlüdSfpiel mar Don jefjer bie

Seibenfdwft unb oft ber Untergang ber inbifdjen tJürflen
l
. 3um ©lüdSfpiel

(ub ber haßerfüllte Nebenbuhler nun bie ^ßänbu ein. (?S gelang. Obwohl

bon Sibura abgemahnt unb felbft nid)ts ©uteS afmenb, griff ^)ubt)tfr)t^ira

ju ben öertjängniSbollen Söürfeln. (*afuni fpielte gegen ir)n im tarnen

$urnobhanaS. @r geroann ihm erft eine foftbare 5ßerle ab, bann eine

ganje ürufje oofl ßoftbarleiten, rcitfgefdjmüdte SflaDinnen, ©flaDen, prädjtige

29agen unb ^ßferbe, Raufen bon ©über unb ©olb, julefet fein ganzes

übriges Vermögen, u)n felbft unb bie $raupabi, feine ©attin. #och flammten

nun Don beiben Seiten bie Seibenfehaften auf. 3n freblem Übermut

idrteppte $uh(äfana bie unglücfliaje ftrau bor bie üerfammelten dürften,

^ro^ungen, Sorroürfe, klagen, Seleibigungen fdnoirrten unheilbofl hin unb

her. 15a erfdnen ber blinbe ßönig ^)r)ritaraft)tra , bon büftem Stljiunujen

gequält. Gr ftrafte bie unroürbige fjrec^^eit $uh(äfanaS unb berftattete

ber gefränften Sraupabi, brei Sitten an Um ju ftellen. Sie erflehte ficf>

bie Freiheit ?)ubhifhthiraS , bie Freiheit feiner Srüber; eine brittc Sitte

wollte fte nidjt ftellen. 3r)r gbelmut befiegte bie erzürnten ©emüter, unb

2)ub$ifötljira erhielt bon bem alten Aiöntg ben Sefifc bon aüem jurürf, roaS

er berloren.

Allein $urbobhanaS 9?eib gab fia) mit biefem <5nt[dt)eibe nicht ju=

Trieben. <5r beftürmte ben greifen Sater fo lange, bis alles bon neuem in

Jrage gefteflt rourbe. Seibe Seile, fo lautete ber neue Gntfdjeib, foüten

nochmals ju ben berhängniSbollen SBürfeln greifen, unb ber berlierenbe

Xeil foHte all feinen Sefifc einbüßen, jroölf 3ahre bon $hron unb 9ieid>

oerbannt bleiben unb bann nod) ein 3ohr höfljftenS berborgen im Canbe

©eilen bürfen.

3)er entfdjeibenbe SBurf fiel gegen bie Sßänbaoa aus. Sie übergaben

nun ihre alte ÜJiutter ßunti bem ©chufce beS Sibura, berliejjen all ihre

foniglidje $errlid)feit , hüllten fidj in ftefle unb $ogen arm roie Settier ins

ßlenb hinaus. 3h* 3Hut mar allerbings nicht gebrochen, unb Shima tonnte

auch bie ftacheglut nicht bemeijiern, bie in feinem Innern tobte. Gr ber:

ipradj, bem prahlenben $uh(äfana in offener f^elbfdjlad^t bie Sruft 311 jer=

1 gine braftifdje Säuberung biefer ßeibenföaft ftnbet firf) bereit« im 9iigüeba,

SRanbala X, 34 («. ßubttig. iRtgüeba II [^rag 1876], 678. 679. — J. Muir,

Original Sanskrit Texte V, 425 ff.).
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fdjmettern unb mit bcm Vlute Surpobljanaä, (*afuni§ unb ßarnaS bcn

(Srbboben ju röten. £ann berliefeen fie bie ßlefantenflabt , ^)ubt)if^t^ira

borauS mit bereutem Raupte, Vfjtma mit brof)enb erhobenen Firmen, Wrjuna

f)od) ben ©anb aufroirbelnb
,

©aljabeba unb Valuta mit ©taub bebedt,

bann tyränenboll bie fajöne $raupabi, baS Slntlifc in ben paaren ber=

bergenb, unb hinter ilmen ber £au§brafymane "SDljaunma, Äu^as©ra» in

ben £)änben unb ßlagelieber fingenb.

3. $a§ Söalbbudj (Vanaparban). 3m ßamnafamalb trafen bie

Verbannten mit ßrifljna unb anbern greunben Rammen. $er $lan mürbe

mad>, bie &uru mit Ärieg ju überjieljen unb bie fdnnäljlicb, entriffene £>err=

f$aft geroaltfam jurüdjuerobern. 2)od) Wrjuna mafmte babon ab. @r liefe

feine ©attin ©ubljabrä unb feinen ©ofyn ^Ibfyimanou bei .Qrifljna jurüd,

bie ßinber ber Xraupabt bei beren ©ruber. $ann jogen bie fünf Vrüber

mit $raupabi meiter IjinauS jum 2)bäita = Söalb, an bie (SangeSquellen,

an ben £)imabat unb meit barüber IjinauS ju ben Söoljnungen ÄuberaS,

be§ Rottes ber SReidjtümer. 3agb mar ifjre tägliche Vefcbäftigung , ba§

2Bilb be§ UBalbeS tljre 9taljrung. ©anlangen unb Siger, alle ©efafjren bes

SropentoalbeS umgaben fie ; Reifen unb 5lbgrünbe, Söalbftröme unb 9tegen=

güffe, ©dbnee unb (5i§, alle ©abreden beS £od)gebirge§ umlagerten fie. 3b,r

Seben marb juin unauSgefeljten Abenteuer.

2Bie früher tyat fiaj audj iefct mieber SIrjuna, ber Snbrafolm, burdj

bie feltfamften unb munberbarften ßrlebnifje Ijerbor. Vnäfa (ben man faft

ben geheimen 9Hafcbiniflen be§ ©djirffals nennen fönntc) riet ujm, jum

©anbf)amäbana , bem ©ifce ftuberaS, su manbern, um fidj bort göttlidje

SBaffen ju Ijolen. Snbra, fein Vater, erfebjen ifjm bann felbfl in ©eftalt

eines Vrafjmanen unb ermahnte if>n, fid) borb,er bie £mlb be§ großen ©otteS

(viba (Wa^äbeba) ju ermerben, ma§ fi<$ in fetjr fonberbarer 2Beife boü>g.

$enn (>iba noljm bie ©eftalt eines 2Öalbmenfd)en, £iräta, an, unb tMrjuna

inufete fi# im Kampfe mit ifjm ben Vogen ^ßäjupata erringen, darauf

mürbe er gemürbigt, bie bier SBeltljüter tyama, Varuna, Äubera unb Snbra,

einft bie oberften ©ötter, iefot bie nädrften na* ben brei großen ©Ottern

Vrafmtä, Vifljnu unb (jiba, leibhaftig ju flauen. Snbra fteüte ifjm barauf

ben SBagcn ÜJMtalis, feines eigenen SRoffelenferS ,
$ur Verfügung unb liefe

ifm fo in feinen Gimmel fahren, ein edfct orientalifajeS, üppige* unb prunf=

bofleS ^arabieS 1
.

3cne reijenbe Stabt fafj er, öon ©ibb^a«, (färanad bewohnt,

Söltt JBIumen aller %ti prangenb unb mit JBäumen geaieret fd)ön.

©in fanfte« SBe^n umftnQ Sltbjun oon 9ßtnben mannigfo^ bafelbft,

$ie ib,m lieblichen 3)uft brauten ber teoblriedjenbften JBlumen ad,

Unb Sianbana, ben Sfflalb, \ab er, öon fd)önen 9it)mp^en ongefüOt,

1
Überfefct oon 3f. ©opp, arbfd)una« Weife 311 3nbrad Gimmel.
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Unb mit JBlumen gijiert fummlifd), bie mit ©lumen bergleidjbar felbfl.

2Ber nidjt SBufee geübt ftrenge, nit^t bem fteuer geljulbigt fromm,

Unb wer bem Äampf entflog feige, fä)aut jene SDBelt ber ©uten nidjt;

3Ber bem Opfer, ber Grntfagung unb ben Süeba« ein ^rembling blieb,

Unb ben ^etligrn 93abepläfoen Dpfergaben gefpenbet nidjt,

SDBer bie Opfer jerflört rudjloS, fann jenem Kaum niemals naljn;

»lutfd&änber nidjt noo} Strunlfudjtige unb Srleifdjeffer, bie fd)änblid)en.

Snbra liefe ben irbifdjen $>elbenfofjn neben fi# auf feinem eigenen

Jfjron fifcen, liebfofte ilm, beranftaltete ju feiner @b,re bie prädjtigften ftefte

unb Sänje, gab iljm feine eigenen 2Baffen, 35Ii^ftro^l unb Sonnetleil, unb

fanbte Urt>a v i, bie f<fcönfie ber 9lpfara§, ju tfjm, um iljn bura) ifjre Ciebe für

immer an biefen feiigen Wufentyalt &u feffeln. Slrjuna füllte jeboaj $eimmef)

na$ ben «einigen unb ttrieS be§fmlb bie lodenbe 9tympb> bon ftd). $iefe

flutte ifmt, aber Snbra befebjänfte bie Birtlingen ifjreä ftluaVä auf ein 3af>r.

3ünf 3aljre irrten unterbeffen bie anbern üier SBrüber mit $raupabi

in ben ©albern untrer, um Strjuna mieberäufinben. Um fie su tröften,

erjäf)lte ifmen ber fcfcidfaläfunbige Ginfiebler ©ri&abafDa bie rü^renbe ©e=

ferste beä #önig3 !Rala unb feiner (Stattin Samapanti, eine ber fünften

Cpifoben ber ganzen Eichtling K Styima traf mit bem Stffen ftanuman

jufammen unb beftanb gemaltige kämpfe mit ben 9ta?fljafa§, um ber $rau=

pabi auf i&ren Sunfcb, bie munberbaren ©afferlilien auf bem ©ötterteidje

&ubera§ 51t f)olen. ?)ubljifl)tljira aber lernte ju feinem 2rofte ben Seüäpi

lernten, ber, um (Sinfiebler $u merben, auf ben Zfyxtm ber$id)tet blatte.

3enfeit§ be§ ^imälapa famen bie Srüber ju ben 2Bof)nungen beS SÖelt--

IjüterS Äubcra, ber iljnen in eigener ^3erfon erfebjen, unb fie flauten aud)

Don ferne ben Kötterberg 9)leru.

3n biefer ^öc^ften $ergregion ber 2Belt fliefe Slriuna enblidj mieber ju

ifmen unb erfreute fie mit ber (Srjäljlung ber bon iljm beftanbenen ©efaljren

unb Äömpfe. ©emeinfam erlebten fie bann weitere gfä^rlt^teiten. ©rofc

mütig befreiten fie bie jüngeren JJuruföfjne, meiere in bie ©efangenfdjaft ber

©anbfyaroa gefallen maren, unb mutig erfämpften fie fidj bie gemeinfame

Kattin mieber, roelaje tynen ber ©inbfmfürfi 3aoabratI)a entführt blatte
2

.

23ieberb,olt aber mürben fie audj in iljren übermenfdjlidjen Strapazen, ßeiben

unb kämpfen buret) ben Sroftfprud) unb bie ertjebenben 53eifpiele aufgerichtet,

meiere iljnen fromme Söalbeinfiebler erjäfjlten.

1 Originaltext berau«geg. oon 3f. ©opp (Sonbon 1819 unb 93erlin 1882);

fiberfefrt t>on ©. 8. Äof ega rten Oena 1820), Pudert (3frantfurt 1828 [2. «ufl.

1838]), Of. SBopp (Berlin 1888), €rnfl «Dleber (Stuttgart 1847. fclaffifdje 2)iö)ter

ber 3nber, I. 93b.), Hb. fcolfcmann (3nbifa)e Sagen, III. S&eü, «arlflru^e 1847),

6bm. Sobebanj (Ceipsig 1863), ^erm. Camille «ellner (öeipjig 1855).

* Überfetft oon gr. SBopp, S)ie Sünbflutt), nebft biet anbern ber mid)tigften

epifoben be« OTatjdbtiäTato (»erlin 1829) 6. 71-119.

Digitized by Google



44 CfrftcS Sud). 3u>eiteS flapitel.

93on bicfcn eingemobenen Gpifoben finb namentlich bie ©efchicfjte oom

ftifch (!Dcatfnopäfht)dnam), eine Sage oon ber Sünbflut 1
, bic ©efebjehte

9tdmaS unb jene ber Sdoitri 2
faft berühmter geworben als baS 9Jiahäbü>

rata felbft.

4. £aS 33ua) Eirdta (SBirdtaparoan). Wacbbem bie jmölf 3ahre

um waren, oerfteeften bie fünf ^änbuförme ihre Söaffen unter einem (JamU

bäum bei einer 33egräbniSftätte , oerfleibeten fich unb begaben fich unter

frembem tarnen an ben £wf beS Sßirdta, ÄönigS ber ÜJ?atft)a, bem fte il)re

SMenfte anboten : Yjubfnfötljira als Sefjrer im Söürfelfpiel, 33f)tma als tfoä),

Wriuna als ©efang=, 9Jtufif= unb lanjmeifter für bie grauen unb Räbchen

beS £wfeS, Wafula als Stallmeifier, Saljabeüa als Cberauffeljer ber 9?inber=

gerben unb 3)raupabi als 3°fe oet Königin Subeffmd. Sie matten ihre

Sache famtlidr) oortrefflich unb ernteten reichlichen Solm. 93or allen gewann

SB^ima, ber gewaltige Äocb, bie allgemeine ©unft beS £)ofeS, inbem er bei

Äampffpielen nicht nur Soweit, Siger, (Siefanten, fonbern auch bie ge=

feiertften 9tingiämpfer ftegreich beftanb. $a gefebah eS aber, nach wenig

2)ionben febon, ba& ßteafa, beS Königs 3fe^^crr l,n0 SBagenlenfer, ein 9luge

auf bie reijenbe neue 3°fc Dcr Königin warf. Cbmorjl fte ju ihrem Schule

auSgefprengt hatte, bajj if)r fünf ©anblwroen als (Batten jur Seite ftänben,

beläftigte er fte unaufhörlich mit feinen Anträgen, unb fte mufcte fich feiner

julefct nicht mehr anberS ju erwehren, als bafe fte ihm ein Stellbicbein ju=

fagte, aber an ihrer Stelle ben oerfleibeten 33hima fanbte, ber ben lüfternen

freier förmlich ju 33rei fchlug. Sie jürnenben 33erwanbten begehrten nun

Dom Jlönig bie Sraupabi, legten fie mit ber Seiche auf eine 33at)re unb

wollten fie zugleich mit jener Oerbrennen. Soch tarn auch t)ier SMjtma

rechtzeitig ju 4*>ilfe, entwurzelte einen 33aum unb trieb bamit baS 2eichen=

geleite auSeinanber. <Dcan glaubte nun ernftlicher an ben Sdmfc ber

©anbhavoa, unb ber Königin fam bie 3ofe fo unheimlich bor, bafc fie

biefclbe benn boeb nach bem bebungenen $ienftjahre entlaffen wollte.

Vergeblich hatten bie ßuru injmifcben oon ^äftinapura aus auf bie

^dnbuförme gefahnbet. 9luf Horfdjlag beS Sucarman, beS SrigartatönigS,

befchloffen fie einen Einfall in baS Canb ber SJcatfoa, bie eben burch SBhimaS

ftauft ihren g^bherrn oerloren Ratten. ©ucarman unternahm felbft ben

erften Staubjug unb oerteibigte fich ftegreich gegen bie heranrüdenben Gruppen

beS SMräta. Schon würbe biefer gefangen weggefchleppt , als bie oier oer=

Hefteten ^dnbubrüber v
2)ub^ift>tt)ira, 931nma, 9catula unb Sahabeöa in baS

1
Uberfefet Don 5- »opp a. q. 0. S. 1— 10. — J. Muh; Original Sanskrit

Texts 1 (2"d ed. London 1872), 190—203.
• Überfefct t>on Sf. 2)opp o. a. C. S. 11—70, SR Udert iCeipjig 1839),

3. 3)1 e v f e t («fd)affenburg 1839), §öfer (3nbtfd)c ©cbirfjte, II. Sfjeil, 1844),

91 b. ^ol^mann <3nbtfd)e Saßen. I. 29b. 2. 2lufl. 1854).
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treffen eingriffen, ben ßönig finita befreiten, ben 3*i"b auf3 £>aupt

fc&lugen unb ben flönig <5u(arman gefangennahmen.

^^nlidj erging e* ben ßuru, melche Don Horben fjer in ba§ 2anb

ber SRatfoa einbrachen, alles plünberten unb, ohne SBiberfianb ju finben,

Dor bie £auptftabt rüdten, roo Uttara, ber noch junge <5ohn be$ £önig§,

ben ©efefjl führte. 33orr)er prahlerifdt) übermütig, Derlor er beim £)eran=

nahen beS §einbe§ allen SJhit. 9Ü§ ihm bie 3°fc 2>toupabi riet, 33ri=

babnalä, b. h- ben in SÖeiberfleibern Derfappten Slrjuna, jum SBagcnlenfer

ju nehmen, ging er barauf ein, fprang jeboch ängftlid) Dom Sagen, fobalb

fie bem Jytxnbt fich näherten. Wrjuna mußte tt)n gemaltfam jurüdholen

unb roieber auf ben 2öagen bringen, Wadjbem jeboch Mrjuna feine 2öaffen

au* bem SJerfted r)ert)orger)o!t unb fich bem $önig§fohne ju erfennen ge=

geben, faßte biefer tDlut, unb nun ging e§ im Sturmfdjritte auf ben ^einb

lo3. Siafct) mürbe ber ^änbubelb Don ben ßuru erfannt unb oerbreitete

furcht unb (Sdjreden in ihren Keinen. 5üie Öötter felbft famen Ijerbei, um

bem Kampfe jujufdjauen. Sparen Don Grfcblagenen bebedten ba§ fitlt),

aU bie ftachj hereinbrach. $a§ Dert)ängniSDoÜe brei$efjnte %a$x mar mit

biefem Xage DoHenbet.

SBträta glaubte erft, ben glänjenben Sieg feinem eigenen <£ofme ju=

fdjreiben ju bürfen, unb braufte auf, al§ tfanfa ir>n in biefer Meinung

ftörte. S3alb flärte fich jebod) ba§ $>tißDerftänbnio auf, inbem bie $änbu=

för)ne fidt) $u erfennen gaben. Söirata überhäufte fte mit @fjren, bot ihnen

fein ganje» 9leich unb bem SIrjuna bie £anb feiner Tochter Uttara, melaje

berfelbe sroar nidtjt für fich, aber für feinen Sofjn Slbhimamju annahm.

6ine gtänjenbe ^ocfyeitäfeier befiegelte ba§ greunbfchaftSbünbni* , ba* ber

tfönig ber SHatfna mit feinen Errettern, ben füfmen ^änbuhelben, einging.

5. 2)a3 föüftungabudj (Uböogaparoan). £ic ftreuben ber ^o%it
mußten fajon am näcbjen borgen bem ßrnfte feierlicher Slriegöberatung

meinen. Äriflma unb fein ©ruber 33alabeDa fälligen Dor, ben ftrieg nicht

ohne roeitcre§ ju beginnen, fonbern erft no(h einmal für ?)ubhifhthi™ bie

£>älftc be§ Meiches h*™u3äiiDerlangen. Slnbere dürften rieten, bem $urno=

bhana burch rafc^e Lüftung äuDorjufommen. 33eibe 3?orfchläge mürben Der:

eint, ein Öefanbter mit ber erften ^orberung nach £>äftinapura abgeorbnet,

zugleich aber auch 33oten an alte umüegenben §öfc gefanbt, um 23unbe| :

genoffen $u merben.

Um flrifhna, ber nach Soärafä jurüdgetebrt mar, marben gleichzeitig

$urrjobhana unbWrjuna; er ließ Slrjuna bie 2Bat)I jroifchen ihm felbft unb

feinem &eere. Wrjuna mahlte fich feine perfönlicbe £>ilfe unb überließ ba*

Öeer ber pjäbaoa unbebentlich bem (Gegner. Gben|o ftellte fid) ber 9)2abra:

lönig perfönlid) in ben §ienft 'Jjubh'ifhthira», überließ aber ein Don ihm

getoorbeneS £eer bem 5)urpobhana.
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$urd& bic SÖBerbungen Don beiben Seiten mürben faft alle SBölfec

ftorbinbienä ju bem brofjenben Kampfe tjerbeigejogen K

$ie älteren unter ben tfuru, SB^ifr)ma borab unb üöibura, wie tfönig

$f/ritaräfötra felbft , neigten jutn ^rieben, aber bie jüngeren, $urt)obf>ana

an ber Spifce, b,efcten jum Kampfe. So mürbe ber SIbgefanbte ber ^änbaüa

fa^roft unb Göfjnifdj abgemiefen, bann aber bon $britaräffjtra ein S?ote mit

griebensoorfdjlägen ju ben 5n,änbaba abgeorbnet. $iefe beftanben aber auf

ifnrem guten 9Je<$t, unb bie ßuru tonnten fidj beSr)alb ju feinem <$ntf#luffe

einigen. #riffjna, ber nun im Auftrage ber $änbaba nad) £mfünapura

ging, fanb baS günfiigfte (Sntgegenfommen. SCuf feine bermittelnbe 9febe

geftanb $f)ritaräff)tra , baji er il)m böflig bciftimmc, baß er aber feine (&e=

malt über SJurnobfjana befijje; #rifljna merbe ein gutes 2Öerf tljun, menn

e§ iljm gelinge, biefen umjupimmen. Surbobljana mie§ aber biefen ÜBers

fud) mit bem beleibigenbjten £rut> jurüd, unb auaj feine eigene Butter

©änbljäri bermodjte biefen Üru|( nidjt ju befdjmören. (Sr fann fogar barauf,

ben ©efanbten ber ^änbaoa gemaltfam feftju^alten unb feinen Skrbünbeten

ju entjieljen.

£er Jfrieg mar nunmehr unbermeiblidj gemorben. Wrif^na berliejj bie

33erfammlung , nafym nod) 9lbfd)ieb oon ber ßunti, meldje burdj tfjn iljre

fünf Söfme ju mutigem Kampfe ermahnen ließ, unb jog bann aus ber

©tabt. Söergeblidj fudjte er untermegS nodj #arna für bie ^Jänbaba ju

gewinnen. 2ludj R\mii gelang bieS nid)t. 9tur baS eine berfprad) er tyr, fi#

mit feinem feiner £>albbrüber, aufeer mit 9Irjuna, in einen ßampf auf $ob

unb Öeben einjulaffen.

Wlabalb nadj ÄriffjnaS SRütffeljr orbnete 2)ub$iffjtf»ra feine Gruppen

unb teilte fie in fieben $eerfwufen. 3" ftütjrem berfelben beftimmte er

Srupaba, SMräta, Styrifötabnumnn, (Jiff)anbin, ©ätnafi, (Jefitäna unb ©l)una.

$fniff)tabmimna erhielt ben Oberbefehl.

$ie Ijöajjk ftelb&errnmürbe über bie ßuru übertrug ßönig ^r)rttaraft)tra

feinem greifen Cljeim 2)l)iföma, bem Wlteften ber ganzen Familie; berfelbe

nafmt fie an, bod) unter bem Sorbefwlt, nicfjt perfönlidj gegen bie fünf

^dnbubrüber
,

meldje ebenfogut mie 2)urnob^ana feine (SroBneffen maren,

fämpfen §u müffen.

1 Huf bie Seite bet Äuru traten bie Äocala unb SJtbefa, bie Slnga, fflanga,

*Paunbra unb Äaltnga, fämtli<$ ofitoärt« toofuienb, bann bie (£ürafena, Don Söeften

f)er bie ©ahlifa, bie Äamboja, bie (£afa unb ?)aoono (©rieben), bie Sinbfni unb

Sauoira, bie Aetoäa unb bie ©änbfjära, t>on Süben l)er jwei fiönige Don lljjatjint

(Stüanti) unb ein Seil ber $äbaöa. 3luf bie Seite ber ^änbu fteQten ftdj ali SBunbcö«

genoffen bie ^ancäln, bie ÜJtatfüa, bie SKagab^a, bie 2)acärna, 3)f)rif^taböumna, ber

Äöniß bti Qebi'SBolfcö, ber Äönig von Haci am ©angeö unb ber Äönig be$ füblid)

gelegenen ?Panbt)nrei(^ed.
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Die gemoltigen #eereSmaffen ber ^dnbatm Rotten bereits baS ßuru:

felb erreicht unb fidj bafelbft in einem befeftigten Säger niebergelaffen , als

bie Äuru auf ftc fließen unb fid) il)nen gegenüber ebenfalls in einem un=

geljeuern Säger berfdjanjten. 3ut £>erauSforberung entfanbten bie (enteren

ben ßitabafoljn illefa, ber ben ^3änbu in Ijämifäer Siebe afleS borrüdte,

roaS Durnobljana VöfeS miber fie mufjte. Die ^ßänbaba blieben i&m nidjts

fdmlbig. 3M)ima, ©a^abeoa unb 3trjuna erwiberten 2ru£ mit STrufc, unb

ber ruhigere 5!)ubtjiffjtfjira marf afle Verantmortung für ben unbermeiblid)

geworbenen SSrubermorb unb Verroanbtenmorb auf ben unberföfynlidjen

©egner. Wbfid&tlidj ftcOten fie bann bem 93J)ifljma ben QiHjanbin entgegen,

gegen ben jener §u fämpfen fidj auSbrüdlidj weigerte. Denn (fifr)anbin

mar, roie Vtjiffmta mußte, com ©djidfal befhmmt, ifjm felbft ben 2ob

$u geben.

6. DaS 33 ud) Vljifljma (Vfnfljmaparban). 9iad)bem jmifdjen ben

jroci ftreitenben Parteien eine tört ÄriegSredjt feftgefefct morben mar (baS

faft an bie {Regeln eines 2umierS erinnert), finbet fidj Vbäfa bei bem

blinben Äönig Df)ritaräff)tra ein unb bietet il)m ben ©ebraud> beS 9lugen=

lic&teS an, bamit er fdmuenb bem Ungeheuern flampfe beimofjnen fönne.

Da ber Äönig trauernb biefe aflju fd&merjlid)e ©unft bon fid) meift, befteflt

er if)m in Saniana einen Voten, ber, unöermunbbor unb mit rounberfamer

Sdmeöigfeit btqabt, tym über atleS berieten unb baS ßidjt ber Slugen er:

fefeen (ann. §immel unb 6rbe finb boll ber fd)redli(bften Vorjeid&en. Die

ganjc Statur fc&eint aus ben gugen ju fein unb öerfünbet bie fßauerliajfte

Äatafirop&e. Damit gcr)t Vöäfa fort. Der iffönig läßt barauf ben @an=

iapa fommen, ber if>m erj* roeitftfroeifig ganj 3nbien befc&reibt, ben na&en

ftall VbJfljmaS bertünbet unb enbli#, 3ug um 3U9» °en nunmehr IoS=

bretfcenben Äampf ftfcilbert.

^raa^tboll unb mafjrljaft großartig ifi bie erfte Sftorgenbammerung ge=

jeic&net, in melier beibe £eere fid) $um Kampfe tüften, baS ©etöfe ber

Waffen, ber Stuf ber ftelbfjerren, ber Sd&atl ber 2Hufo)elf)örner, baS Vlifcen

ber SEßaffen unb Lüftungen im erften Sonnenftraljl, baS ©emoge ber $>eere

im roirbelnben Staub, bie Mnrebe ber £eerfül)rer an it)rc Xruppen, baS ©e=

fc^ret beS ßriegSbolfS, bie fürftltct)e $rad)t ber Könige unb ir)rer JhiegSmagen.

9(udj in biefem Mugenblide tritt Wrjuna mieber als $auptbelb in ben

Vorbergrunb. 3f)in fteljt burdj feinen SBagenlenfer Äriffjna bie göttttaje

ÜHacbJ ViffjnuS felbft jur Verfügung. £>odj ftfcmingt er baS tb,m bon ben

©öttern oerliefjene Stffenbanner , greift ju feinem unbefiegbaren ©ötter=

bogen unb forbert $rifl)na auf, ir)n IjinauS jmifdjen beibe £eere $u fahren.

&rif(jna erfüllt feinen SBunfd); aber mie Srjuna nun in ben feinblidjen

Äeüjen feine näcbften VlutSberroanbten bor fidj fielet, ba bridjt feine ÄriegS=

luft iäfj jufammen:
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„Sei)' bie SBermanbten, Jtriffma, id) fo lampfbegierig aufgehellt,

Sa fd)laffen meine ©lieber fyin unb trotfnct aud mein ?lngefidjt;

Seit Hörper fafjt ein 3^tern mir, ed fträubt ju SJerge fid) bad §aar.

©änbiua fällt mir aud ber £>anb, unb ftrieberglut burd)rinnt bie $aut;

9lud) nid)t oermag id) mefjr ju ftelm; ed fajmanft Dermirrt mir bad ©emfit.

33orbebeutungdjeid)en feb/ id), unglürfuerfünbenb, ßodenbaupt!

9Hd)td ©uteg fd)au' id), ift im Ärieg erfdjlagen bie SBermanbtfdjaft mir.

9lid)t münfd)' id) Sieg, o Jlrifbna, jefct, nod) $errfd>aft, nod) SBergnügungdluft.

SÖad fod und §errf$aft, ©oDtnba! mad SReidjtum, mad bad Ceben und?

SÖoju benn mär* und münfdjbar nod) jefct #errfd)aft, SReidjtum. ffl^e ßuft?

Sie bort ftefjn ja jum Äampfe auf, megmerfenb Seben unb Söcft^,

Sie fieljrer, Söäter, Söf)ne ba, bie ©ntel unb ©ro&aäter aud),

Sie SBrüber, Cbeim', Sd)mäger bort unb bie Söermanbten olljumal.

Sie miH id) töten nid)t, aud) menn fie töten, SDcabbufübana!

Um ber brei Söelten £>errfd)aft nid)t; mad gar um biefe Qrrbe tjier ?

ßrfcblug bie Sbärtaräffjtra id), mie mär'd und lieb, Oanärbana?

6d fäme ©ünbe über und, erfdjlügeu biefe JRäuber mir.

9hd)t jiemt'd und, bie Sf)ärtaräff)tra umzubringen mit ibrem Stamm.

9tad) ber Sermaubten ÜJlefoelei, mie mär'n mir glücflid), 3Räbf)at>a?

Sßenn jene aud) nid)t gehören, Don mit Regier gefdjlag'nem ©eifl,

Sed Skrmanbtenmorbed Süube, ber ftreunbbeleibigung Jüergebn,

2Bie müßten mir benn nidjt, bafc und Don Sünb' fid) ju enthalten ift,

Sie bed JOerivanbtenmorbS SUergefm mir einfefyn, o 3anärbaua ?

Surdj Stammedmorb gefjn unter bie em'gen 9ied)te bed ©efd)(ed)td

;

Unb ift bad SRedjt babin, burd)bringt Unbeiligteit ben ganjen Stamm.

Unb bringt Unfjeiligfeit hinein, entartet, Äriftjna! aud) bad SBßeib.

3ft'd 2öeib Derborbcn, JBärfbneba! bann flaftenmifdjung aud) entftef>t.

2Jermifd)ung wie bie fcöHe ift ber Stammedmövber unb bed Stamm«.

(Fd ftürjen ifjre Säter bann, ber Sotenopfer ja beraubt.

Snrd) foId)e 2Jiannedmörberfd)ulb, bie fiaftcnmifd)ung fo bewirft,

SÖirb ber Sfamilie 9led)t jerftört unb bed ©efd)led)tc8 ero'ged 5Red)t.

Sinb bed ©efd)led)ted 9led)te jerftört ber 2)lenfd)en, o 3anärbana!

Wotmenbtg in ber IpöHe bann bie üßobnung ift; fo harten mir.

2ld), ad), wob,! ein grofjed Unredjt 511 üben ba befd)loffen mir,

Saß unr aud füfcer #errfd)oft ttuft Sßermanbtentötung b<« erftrebt.

SQJenn obnc 2ßef)r unb maffeiilod mid) maffenfdjmingenb in bcm «ampf

Sie Sbiirtaräfbtra umgebrad)t, bad märe mot)l mir beffer nod)."

3llä fo ?lrjuna in ber Sdjladjt gefprodjen, fe^t' er ntcber Tid)

3m 5fi)agcn, ^fetl unb SJogen legt' er l)in, mit Trauer im ©emüt.

SU'iUm ober, „ber (irfjabcnc", errutbert bem entmutigten gelben:

„?iid)t ju SBetvauernbe tbun bir leib, unb äüciöbeitdmorte rebeft bu!

©eftorb'ne nid)t nod) i'ebenb'ge bcllagen weife SRönner je.

Senn nidjt mar nidjt id) je, nod) bu, nod) jene 9)leufd)enberrfd)cr bort,

Wod) merben je mir nid)t mcljr fein, mir alle, lünftig immerbin.

UÜie rtinbbeit, vAugcnb, Hilter r)ter in biefem i'eib bed ÜJlenidjcn ift,

So aubern Veibd (^rlongung aud). Sa wirb ber tapfre nidjt bcftürjt.

Scd Stoffes Stöße, Äauntetja! bemirfenb tyroft, ©lut, §uft unb l'eib,

Sic fommen, gchu unb bleiben nid)t. Ertrage biefcs, 3?t)nrata!
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Senn melden in SJertoirrung nid)t bte bringen, ber, 0 SJlännerftter

!

Ser ©tarfe, glei^ in ßetb unb ßufl, erlanget bie Unfterblidjteit.

Sein ift nic^t ber ftidjtfeienben, unb 9Ud)tfetn nidjt ber ©eienben,

Unb biefer beiben Untertrieb fd)aun nur bie 2öat)rt)eitfdjauenben.

2)od) unoergänglid) miffe ba$, tooburd) bied 9tQ entfaltet ift;

!Bernid)tung biefe« Gangen fann niemanb ja belaufen je.

Sie Dergänglid)en flörper, bei&t'S, ftttb eine« ©eiftä, ber ewig ift;

3>er nid)t t»erget)t, ben nid)t* ermißt. Unb be«f|alb fämpfe, »fjärata !*'

roetterfm langem 3roiegefpräd> entroidelt Jhiffma bann bcm $agenben

gelben bie -Rottocnbigfeit feiner Äricgerpflidjten au§ ben ^Begriffen unb 9ltt:

fcfcauungen ber fogen. pJoga^Uofopljie. Gr $eigt ifjtn, roie er einerfeits

b,ienieben Ijanbeln unb Wirten, anberfeitä in Ginfamteit unb 2lnbad)t bte

9iatur be§ ju ertennen fudjen muffe. Auf feine 'Bitte entljüüt er fid)

ifun als 33ifljnu in einer nmnberfamen SBifion, roetaV bie ungeljeucrlid)e

3?erirrung be8 inbifdjen ^antfjeiSmuS in foloffalen 3«Öen 5um 91u3brud

bringt. Staunenb unb bebenb ruft 31rjuna au§:

.3$ fcfmu' bie ©ötter, ©ott, in beinern fieibe alte, unb ber Derfdjieb'nen 9»efen

Sparen,

Sraqmä ben §erm, fifyenb im CotuSfeldje, bie SÜeifen ade unb bie ©brterfdjtangen.

3)tit Dielen Armen, »äudjen, SJlünben, Augen fd)au' id) bid) aUfeit« Unenblid).

geftalt'gen

;

9lidt>l CEnb', nid)t ©litte unb nid»t Anfang beiner fdjau' id), bu aller §err, bu

Allgeftalt'ger!

Wit beiner ßrone, fleule unb 955urffdjeibe, ein Söerg Don ©lanj, nad) allen Seiten

ftraf)lenb,

6djau' td) bid) überall, fd)u>cr Anjufdjatt'nben , wie 6onnenfeuer glänjenb, tut*

ermeffen.

Sa* einfache bift bu, be« SIBiffen* fcöd)fieS, ber t>5c£|fte Sd)afc bift bu Don biefein

SDBeltatl

;

Unoergänglidjen 8d)ufcer ew'gen Stentes, unfterblid)en £cbendgeifi td) bid) glaube.

Of>n' Anfang, W\tV unb ©üb*, tutettblidr) fräftig, unenblid) armig, monb* unb

fonnenäugig

Sd)au' id) bid), mit bem SJtunb Don Sreuerflammen, mit beinern ©lanj bied ganje

9111 erftärmenb.

Sen 3n>ifd)enraum fjier 3tt>ifd)en Grb' unb Gimmel erfüllft bu allein unb alle Crte.

6ef>n beine Sdjrecfgeftalt, bie rounberbare, bie brei 9Belten, erbittern fie, ©roßgeiffger

!

3ene ®ötterfd)aren ju bir t)inflief)en ;
ein'ge

,
erfd)rorfen , tjänbefaltenb , murmel».

.$eil bir!' fo fpred)enb, fel'ger 9ttff)iä Sparen lobpretfen bitt) mit fje&ren fiob-

gefangen.

Sie JRubra«, AbitüaS, Süafu«, bie Sabfjöaä, Jöicaa«, AcDinen, 9Jtarut$, Uffjmaptia

aud),

©anbfcarDen, ?)afib>3, Üämonen unb ©efge, fie flauen bid), unb Staunen faf$t

fie alle.

Seine mäd)t'ge ©eftalt, bie üielgeftdjt'ge, ©rofcarm'ger ! bte üieltiättb'ge unb Diel-

3Jielleib'ge, ftarrenbe Don Dielen 3ä^nen, fdjauenb bie SÖctten, jittern fie, unb

ictj attd).

»a u in gortn et, Weltliteratur. II. 3. u. 4. «ufl. 4
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2>en Gimmel ftreifenb, glänjenb, bid^ Jötelfarb'gen, mit offnem SJlunb, mit grofeen

3flammenaugen,

ßrblicfenb, beb' im innerften ®emüt id); nic^t finb* id) Äraft uod) 9tufye metjr,

o 93iff|mi!

SBenn beinc jäfjneftarrenben 9Ingeftd)ter, bem SBeltenbranbe äb,nlid), b>r id) febe,

flenn' feinen Ort id) mebr, füf|I' feine (Jreube. Sei gnöbig, $err ber Götter, §au§

ber 2Öelten!

llnb jene Styritaräfötraföfme alle, gugletc^ mit biefer 6rbe ftürftenfdjaren,

!8f)ifb,ma, 3)rona unb jener ©ütaforoffe, mit ben auägeaetd)netften unf'rer Arieger,

©ie eilen fdjon in beine 3(ngeftd)ter, bie jäljneftarrenben, bie fürd)terlid)en.

©d)on fiel)t man ein'ge mit jermalmten Häuptern fangen in beiner 3äf)n *

3tuifd)enröumen.

60 toie ber ftlüffe biete SBafferftröme jum Cjean immer bortoärte laufen,

©0 geben biefe STOänner, bie ÄDeltljelben , in beine ring«entflammten Slngeftdjter.

SDßie in brennenbe flammen SKüden geben, mit ©d)nelltgfeit fliegenb jum Untergange,

60 gefeit aud) jum Untergang bie SÖelten mit ©d)nelligfeit in beine 91ngefid)ter.

2)u fdjlurfft oerfdjlingenb aflermärt« bie SDßelten alle mit beinen ©djlünben, ben

entflammten.

2ttit beinern ©lanj bie ganje SBelt erffiHenb , burd)glub,'n fie beine fd)arfen

6tral)Ien, SBifbnu!

6rjäbl mir, toer bu bift, ©d)redlid)gefialt'ger ! Anbetung bir! 0 gro&er ©Ott!

©ei gnöbig!

2>id) au erfennen toünfdje id), ben erften; beim nod) oerftefje id) nid)t bein beginnen."

$a antwortet ber „(Sr^abcnc":

„9118 toeltjerftbrenber Sob bin id) ermatten; $u oertilgen bie 2flenfd)en t)ier be«

ginn* id);

9tid)t werben, aufcer bie, meljr leben alle, bie in ben beeren entgegenfieb> , bie

Ärieger.

3>arum erfjebe bid), bir 9lub,m ertoerbe! ©eniefe, ber 5einbe ©ieger, ganj bie

Jperrfdjaft

!

S8on mir ja ftnb üorh>r fie fdjon gefd)lagen; baä blo&e SQtterfjeug nur fei bu,

Sinfdfräft'ger!

S)en Xrona, JBfuffima unb ben 3a^bratb.a, ben Äarna unb bie anbern aud) ber

Reiben,

Söon mir jermalmt, befiege! 9tid)t erbebe! Hämpfe! flrieg befiegeft bu bie Sfeinbe." 1

$od) Mrjuna f»alt ben furchtbaren Wnblicf be§ ©otteS nicht lange au«.

91uf feine flehentliche Sitte nimmt Ärifhna:93ifhnu roieber [eine frühere ©es

ftalt an, belehrt ifm weiter übet 9Jatur unb Öeift, (Mte, Ceibcnfc^aft unb

ftinfterniS unb prägt iljm nochmals bie (Sntfagung ein, als ba§ $>aupt=

mittel, um jum £>eile $u gelangen.

$iefer Qtbfcfmitt — Shagaöabgita, ba§ „Sieb be§ Erhabenen" ober „ba§

^eilige SMeb" — ift baS gefeiertste Sehrgebicht ber ^nber unb jugleich bie

berühmtefte Gpifobe beS ^o^äb^ärata 2
.

1 Übcrfefcung 0011 ßorinfer.
3 »fiagaoabgitä, berauögeg. Galcutta 1808; oon 21. 28. 0. ©djlegel (Sonn

1823; 2. Suff, oon eb;r. Soffen, JBonn 1846); oon JBurnouf (Wand) 1861,
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^Irjuna ermannt fid) nun, greift roieber 35ogen unb ^}feil unb mirb

Don ben Seinen mit f^aDenbem ^ubel begrubt. 3n einer faft unbegreif=

liefen SBeife Der$ögert fid) aber nod)mal§ ber $ampf. Sßon feinem Söruber

unb Äriffjna begleitet, bringt
v
7)ubl)ifl)tljira ju ben feinblidjen Keinen Dor

unb begehrt, als gelte e§ ein blopeS Äampffpiel, Don ben it)tn blutös

Derroanbten ^üljrem bie Erlaubnis jum Äampfe roiber fie. $)ann Ijält er

nod) in ber Witte inne unb ruft bie Äuru auf, ju iljm überjugefcn. 9?ur

einer, 3)unutfu, folgt ifnn.

Sefct enbliaj breäen bie Öinien bei fturuljeereS juin Angriff auf,

SJtänner, (Siefanten, 9toß unb Sagen, ber greife 93fnff)ma aßen Doran.

2öie bie 2öälber bei mächtigem Sturme manfen bie ipeereSmaffen f)in unb

fyer. 33r)ima§ furöjtbare Stimme überbrötjnt ben Sö)afl ber trommeln,

3J?uf(t)eln unb Börner. Sdjauer Don Pfeilen überfajütten iljn, ba $urDo=

bfjana auf üjn lo§ftürmt. 33f)ifb,ma fief)t roiber 91riuna; feiner roeiajt bem

anbem. 3eber ber ftürften fliegt fidj nun im geinbeMager feinen befonbern

Söiberpart. 3(men na# geraten aud) bie Waffen in§ .ftanbgemenge. (Sin

ßtefant reißt ben Wabrafönig mitfamt feinem SGÖagen §u 33oben; boa) ber

Äönig fpringt auf unb fjaut mit einem £)ieb ba» ungeheure üer nieber.

Smmer unb immer roieber ftraljlt aus bem »irren Äampfgetoüljl Styifljma

fjeroor, roie bie WittagSfonne über bie judenben fronten eine§ 2Bafbbranbc3.

So wirb neun 2age lang getämpft. 21m je^nten rü(fen bie ^änbaDa

ben jugenblidjen (*ifljanbin in§ Horbertreffen , neben if)m 53b,ima unb 91r=

juna. 33f)tff)ma weigert ftd) beS Kampfes, aber (Jityanbin läfit niajt ab,

unb «rjuna beftärft ifm: „Strenge biefc an," ruft er ib,m ju, „maß (jeute

ein (?nbe mit bem SHm^errn! 3>ö) »erbe bir beiftefjen unb alle Don bir

abmelden.*

6ine 3eitlang sief)t fcufaäfana ben 9triuna Don 331)iff)ma ab. 3eb,n

Äurufjelben auf einmal werfen ftd) auf SMjtma. Xer #auptfampf f<f)eint

ftü) nadj anberer Seite Inn roenben ju toollen. £od) Sirjuna brängt ben

(>ifb,anbin immer Don neuem auf Styiföma lo5. Unb er trifft ifjn einmal,

mefjrmal mit feinen Pfeilen. (Sin SSogen um ben anbern mirb in SfjifljmaS

mit fronjöpfd)er Überfefcung); Don 3- 6. S&omfon (§ertforb 1855). $0311 jah>

rei$e «u$gaben in 3nbicn (SBombat) 1880. 1888. 1889. 1893, $oona 1877, SDiabra*

1899 11. f. to.). Überfefeungen: englifdje Don SÖilfinä (1785), ©arret

(3?angolote 1848), 3. 6. 2t)omfon (§ertforb 1855), ß. 2r. Gelang (Söombatj

1875 unb Cyforb 1882), 3. 35aDted (Öonbon 1882), 6. Slrnolb (ßonbon 1899),

6. 6. *Dlutf)Opabb^at)a (galcuita 1901, mit bem Sanfifrittert unb bem «om»

mentar bti ^anfaiä^a); latcinifdje fon 91. 20. D. Stiegel (1823. 1846);

beutfd)c öon ?)ciper (Seipaiß 1834), Ofr. ßorinfer («reSlau 1869), 9i. SBorbetgcr

1 aBerlin 1870), Of>^attmann (SBraunjtfjtueig 1892) ;
franjöftfcrjc Don ß a n g u i n a i

g

($ari8 1832), 33urnouf (9lonct) 1861); neugrieä)ifd)C Don TemetrioS ©a»

Iano8 (Httjen 1848).

4*
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£>anb Don ben pfeifen $lrjuna§ jerfplittert. Sein SBagenlenfer toirb ge=

troffen, fein Sanner fällt. „$a§ finb nid)t bie Pfeile beS pijanbin!"

ruft er laut, „ba£ finb bie Pfeile beä Wrjuna, beS ®änbioaträger3. 2Bie

SnbraS $onnerfeile bringen fie mir ins &feW 6r roirft feinen Speer,

unb ba biefer im 5l"9 breifad) üon ben ©efdroffen SlrjunaS jerfplittert

roirb, greift er ju Sdjilb unb ©djroert. 3)a$ biajtejie Äampfgeroüf)! brängt

fid) um iljn. SJlit Söunben unb Pfeilen überfät, ftefjt ber greife Krieger

nod) immer ungebeugt auf feinem Streitroagen ; aber aß bie Sonne fintt,

ba fällt audj er.

lauter SiegeSjubel bräunte ba burdj bie Steiljen ber ^änbaöa, Sammer

unb SÖeinen burd) bie Sparen ber Jturu. $od) ef)rfurd)t8oofle Sd)eu er=

griff bie Sieger, aß ftc ben gefunfeneu £)elbengrei§ roie auf einem ßager Don

Pfeilen gebettet fafjen. Sie rooflten iljn meiner betten, aber er weigerte fid)

beffen. 9tur baS Itejj er ju, bafe ^Ijälguna (Wrjuna) ifjm ba§ £aupt funft=

geredjt mit bret ©änbiüapfeilen ftü^te. 2)ann bat er, Dom brennenben Sajmerj

feiner jaljllofen Söunben gequält, Wriuna um einen Sabetrunf. $a griff

fttjuna $u feinem ©anbiDabogen unb fdiofe neben SBfjifljma einen ^feil in

ben Sobcn hinein, roorauf atebalb ein geller Strahl amritabuftigen ÜEBaffer*

emporquoll unb bie kippen be§ tobe§matten gelben erquidte. Sf)iffjma prie§

bantbar feinen Sefieger nnb mahnte $urnoblwna Don neuem 311 gütlid)em

Sergleid). $odj biefer fdjroieg. 9fud) #arna, ber murrenb ba» ^feillager

be§ greifen Sljifljma mnfdjritt, f>ielt eine Wusföljnung für unmöglidj. £a
fprad) Sfjiföma: „SBofjlan, bann tljue beine ßriegerpflidjt, roie idj fie nad)

befter ßraft erfüllt, um nun jur 9tutje einjugefyen. $a§ fage idj bir, ßarna,

e§ ift bie SBaljrfjeit."

Wit feinem foloffalen Umfang, feinen Dielen Grpifoben unb 9lbfd)roei=

fungen, feiner ^antaftif in gorm unb (Heljalt ruft ba§ grofee inbifdje Gpo*

juerft einen äljnlidjen Ginbrud fyeroor, roie bie grote*fen 2empelbauten ber

Snber, an melden au* ben feltfamften ^rofilicrungen
, Pfeilern, Säulen,

Serfcbnörfelungen uu§ Wffen unb Öeoparben, (Sber unb Sdjlangen, Ärieger

unb länserinnen , Cöroen unb (Siefanten, oieltöpfige, üielarmige, bidleibige

Ungeheuer öon ©ötterfratjen balb riefengrof?, balb roinjig flein in ben aben=

teuerlidjfien Serbinbungen entgegenftarren. ftöttlidje* unb WenfdjlidjeS,

SierifdjeS unb SämonifdjeS flicken ba roie in einem roirren Siebertraum

bura^cinanber.

ß§ liegt bie* f)auptfäd)lid) an ber pfjantaftifdjen ^ntlrologie ber 3nber,

toeldje, Don reineren Anfängen au§gef>enb, erft bie Dcrfdjiebenften 9Jaturfräfte

Dergötterte, bann if)nen bie eigenartigen Sagenfjelben beigejellte, it>re 3aljl

immer roeiter bidjtenb Dermeljrte, it)rcn (^arafter roie iljre Üiangorbnung

Deränbertc, iljre ©röjse, 9Jiad)t unb £errlicbteit im Unge&euerlidjen $11 ber=

förpern ftrebte. ^urd) bie Se^re Don ben Sperabfünften ber ©ötter unb
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bon bcr Seelenroanberung fteigerten fich biefe ^^nntaSmagorien ins Un=

abfet/bare, roäljrenb eine panthetftifche ^^iIo|'opf)ic baS $erfd)iebenartigfie,

baS 2ßiberfprechenbfte, baS llnbereinbarfie in mnftifchen Träumereien roieber

auf einen ^unft Dereinigte.

3mmer unb immer roieber fü^rt uns bie T)idjtung in biefen abenteuere

lieben 3auberfreiS hinein, gegen beffen tollen SBirrroorr norbifdje roie phar=

falifche Walpurgisnächte roie ein ßinberfpiel erfdjeinen; aber jfrtS bon neuem

füfjrt uns bie Dichtung auch roieber aus bemfelben ^erauS unb entroidelt

uns in bem Kampf ber Kuru unb ^ßänbaoa bie ganje Tragil einer großen

nationalen Kataffrophe, bie, innerlich mit ber £elbenfage anberer SBölter

oenoanbt, unfer menfchlicheS Mitgefühl ergreift unb feffelt. $)ie ©eburt

unb 6rjiehung ber fünf $änbufÖb,ne, baS grofre Turnier, baS DerhängniS=

oolle SBürfelfpiel, baS SSalbleben unb bie Söanberfatjrt jum #imaoant, baS

abenteuerliche 3nfognito am £ofe SSirätaS, baS unoermeibbare £eranjiehen

ber friegerifchen SBerroidlung, bie KriegSrüftung, bie erften kämpfe unb ber

$aü beS greifen KuruführerS 5B^ma: bieS alles oereint fich ju einem

poetifchen ©an$en, baS in £anblung unb Gharafterifti! ben oollen 9teij

einer romantifchen Epopöe r)nt.

7. $aS 33udj $)rona ($ronaparoan). 9ln bie Spifce ber Kuru

tritt auf ÄarnaS Horfchlag nunmehr Srona, roie Sfjiffmia ebenfalls einft

Sehrer unb ßrjiefjer ber ^3änbu= roie ber Kuruföljne. TJaburch roirb bte

rnfdjere (Sntroicflung beS Kampfes aufgehalten, aber auch baS tragifche 3nter=

effe beroafjrt, baS eine berartige SBejiefjung griinbet. 6S ift fdjon ber elfte

lag beS gewaltigen Streites. $rona gelobt, ben $ubf)ifhthi™ gefangen ju

nehmen unter ber 53ebingung, bafe eS glüde, Mrjuna für einige 3«* bon

if>m §u trennen. 51r|una oernimmt ben Schrour unb fchroört feinerfeits

bem älteren ©ruber, bajj er jroar £>ronaS Ceben fronen roolle, aber baß

biefer feinen ^lan nicht ausführen roerbe, eher roerbc ber Gimmel einftürjen

unb bie 6rbe berften. 2BirfIich bauert ber Kampf ben ganjen Tag mit

größter Erbitterung, ohne bafc es 2)rona gelänge, fein «Besprechen ju löfen.

Xrona erneuert baSfelbe, aber roieber berftreichen jroei Tage, ohne ba$ er

ber Erfüllung nahetommt. Umfonft berfchroor fich Sucarman, ber König

ber TrigartaS, mit noch bier gelben feiner Hölter, ihm ju f)elfen. 3n bem

furchtbaren Kampfgeroühl, baS fich barüber entfpinnt, fällt aber flbhtmanmt,

»rjunaS Sohn, ber fchöne Jüngling. 3)en um ihn trauemben König

?)ubhifhthi™ tröfiet ber SZBeife Wäraba mit bem Schidfale beS 9täma. Sßiel

fcbmerjlicher aber ift bie Überrafchung MriunaS, ba er am SIbenb beS brci=

jefmten Tages feinen Sohn nun als Seiche roieberfinbet. Wemanb gelingt

es, ihn au tröften. 2öie fich ^crau^fteüt , hat 5(bhimanmi ben £>elbentob

baburch gefunben, bafc er jur Rettung ^)ub^ift)tr>ira» fich $u lülm unter bie

Jeinbe oorgeroagt, babei Don ben mächtigsten t5üt)rcrn umjingelt roorben,

Digitized by Google



54 grfte« »11$. 3©citeö Aapttel.

mäfjrenb bcr ©inbljufönig 3ababratl)a bic ^änbaüa Ijinberte, tyn freu

Siilämpfen. Strjuna fdjmört, bafür ben Sanabratba morgen ju töten, menn

er nitft flicke ober um ©nabe bitte. Unb bicfcn ©dmmr erfüllt Slrjuna, ob=

mof>I baS ganje ftelblager ber ßuru fid) öereint, bem jitternben Sanabratlja

Sdwfc unb Rettung ju gemäßen. GS foftet mof)l Ijeijje 9Hübe ben ganzen

folgenben Sag; ober bei Sonnenuntergang ringt fidj Wrjuna ftegreid) ju

bem Derljajiten Sinbfjufürften burdj, unb beim legten Sonnenftra^l reißt

fein ©efdjojj beffen ßopf fjinmeg unb fdjleubert ifm meit fort in ben Sdwft

feine§ eben ins ®ebet berfunfenen SBaterS.

£er £ampf, ber fonft nad) (Sonnenuntergang rutjte, tobt bieSmal in

bie 9Jad)t Ijinein fort. $ie Erbitterung roädjft. $ie Jlurufüljrer madjen

bem $rona ißorroürfe, ba$ er feine ehemaligen Sdjüler, bie ^änbaoa, nidjt

mirffam genug angreife. Unb bodj tfmt er fein 33efteS. Sie fteinbe fommen

ju feinem entfcbeibenben Vorteil. Slrjuna felbft, ber tüa^tigjie ber Sdjüler,

mifjt fidj mit feinem Sefjrer Srona in einem Kampfe, ber baS Staunen

ber (Sötter erregt : cS ift, als tobte miber ben Sturmgott 9hibra ein jmeiter

9iubra. $ber fie galten fiaj oöllig bie Stange, unb #riffma erflärt runb

r)erauS, in offenem Äampf fei Srona nicbt ju bemältigen. (Sr fäjlägt barum

eine 2ift bor, unb sroar gerabeju eine Öüge: man fotle tym hinterbringen,

fein Sofjn 5lcoattfjüman fei gefallen, bann mürbe er nidf)t weiter fömpfen.

3lrjuna bermirft ein foldjeS Littel als unmürbig; aber 3M)ima r)at eben

einen (Siefanten erlegt, ber ebenfalls 9l(battljaman fjicjj, unb läßt ben 9luf

erfc^aQen : „91fbattf)äman ift gefallen!" Ser 9luf tönt weiter unb lommt

Srona ju Cljren. Siefer jmeifelt nodj unb fefet ben Sfainpf fort. 91ber

immer unb immer mieber tönt ber 9uif, unb Srona mid ©emijjfjeit haben.

6r menbet fid) an x
3)ublnffjtfnra, bon bem er feine 2äufd)ung befürchten ju

müjfen glaubt. SSirflid) batte biefer 53ebenfen getragen, aber Äriföna fjatte

fie niebergefämpft mit ber bezweifelten $emerlung: „2öenn Srona bis

jum Wittag fo fortmütet, ftnb mir Oerloren. 3öer für bie Erhaltung beS

eigenen SebenS etwas Unma^reS fagt, ift fein Lügner." ScStjalb ant=

mortete $ubhtff)tfnra bem Srona auf feine ftrage fialbleife, fo baß er eS

nirf)t oerfte^en fonnte: „^a, ^battfjäman, ber mächtige Elefant, ift gefallen",

bann aber lauter: „3a, Sörafnnane, WcDatUjäman ift gefallen!" Srona ber=

teibigte fidr> nun jroar notf gegen bie it)n bebrängenben ^anbaba, aber

nid)t me^r mie früljer. Gnblicfc ftredt er bie Waffen — unb trofc SlrjunaS

Ginfprud) fc&lägt ifnn Xbrif^tabmtmna baS £aupt ab. 3u fpät lommt

Sicbattfjäman herbei, bernimmt ben %oh feines Katers unb fajmört feinen

Seinben emige 9iaa>.
s
31rjuna groüt ferner über baS an £rona begangene

Unred)t ; als jeboa? fein 93ruber Söbima Don ben Äuru bebrängt mirb, greift

er mieber ju feinem ©änbioabogen unb feblägt bamit ^(öatt^aman unb

bie anftürmenben fturu in bie
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8. $aS 93uch ßarna (ßarnaparban). 3m State ber fturu toirb

fiarna, bcr t$uh™mnn§fohn, jum Cberfelbherrn ertoren. ©eine cr)rgeijigeu

©ünfdje finb Damit erfüllt, aber jugleich ruht auf ihm nun ber gntfdjetb

gegen feine leiblichen 33rüber — bie fünf ^anbuföfjne — , unb feine $errli<fc

feit bouert bloß smei Sage (ben 16. unb 17. beS gefeinten ÄampfeS).

$er erfte füt)rt roohl lebhafte ©efeäjte jtoifchen ganzen £>eereSmciffen unb

einzelnen gelben ^erbei, ober feinen (Sntfcheib; am borgen beS jroeiten er=

öffnete Äarna bem $urnobhana , bafc es heute jmifdjen ib,m unb Slrjuna

jur 6ntfReibung fomtnen werbe: „3th »erbe ib,n erfchlagen, ober er roirb

mich erfchlagen!" Um Slrjuna aber beffer gemachten ju fein, ber einen ber

eefien gelben, ßriföna, jum 2Bagcnlenler hatte, Derlangt auch er einen tönig=

liehen SBagenlenfer , unb jmar in ^erfon beS SfiabralönigS ^alpa. tiefer

füt)lt fid) aber burd) eine folche 3umutung tief gefränlt, unb erft nach

langem ©ejänfe Don beiben Seiten unb nachbem ihm Äarna felbft mit bem

^abe broht, übernimmt er enblich in finfterem ©algcnfmmor bie Ceitung

beS 2BagenS.

(5nblofe Schlachtfchilberungen Raufen fid) in biefem 23udje noch mehr

al» in ben oorhergeb,enben , in maplofer ^ßljantaftif. Wlan erhält babei

(einen topographischen £)intergrunb , mie ihn bie 3liaS mittelft ber Stabt

2roja, bem Stamanber, ben Schiffen unb anbern ganj beftimmten örtliäV

leiten bietet. MeS bleibt Dag unb unbeftimmt. *Dtan ^ot nur ein un=

geheures f^elb Dor fid), auf bem fid) morgens unb abenbS bie $tt>ei $eere

öro^enb gegenüberfteljen, toährenb fie ben £ag über in ein ungeheures Schlacht=

getümmel Dermidelt finb, Krieger, SBagen, Stoffe , Elefanten. ÜDie £eu=

fdjredenfchroärme fd)toirren bie Pfeile unb Schleubcrn, (Speere unb Sanjen

faufenb burd)einanber, blifcen bie Schnieder, juden bie beulen unb Streit-

folben. $er Stoben ift meithin Dom Slute gerötet, mie in ber Kegenjeit

Don bem Schtoarm ber Äotfäfer. £>icr berftümmelte Körper, abgefangene

Pöpfe, geftürjte ^ferbe, mit Pfeilen überbedt, bort ganje Raufen Don ßeichen,

Don Sterbenben ober Sßermunbeten , beren Sammergefchrci oergeblich im

Schlachtlärm Derhaflt. Ohne 2Bahl bauen bie Kämpfer aufeinanber ein.

Staubmolten mirbeln hoch auf unb Der^ütten 9tojj unb Weiter, bann bitten

mieber im Sonnengtanj Schwerter unb Sanjen. SQßanbelnben Sergen gleich

türmen fuh bie (Stefanien stoifajen ben ringenben <Dienf<henfnäueln empor;

mie ^euerflammen leuchten ^ßanjerbeden, Pfeile unb Sanken über ihre 9iüden

bahin. W\t töiefentoucht praDen bie ßoloffc aneinanber, jerfleifchen fich

mit ihren Jauern, paden fich mit ih«n Düffeln, reden fich im Schmerj

fach auf ober ftürmen toütenb, aüe3 Dor fich h« jermalmenb, über baä

Sajlachtfelb. 3n S3ächen riefelt ba§ 59lut bem Strome §u, unb Don überall:

her flattern bie ©eier unb HaSDögel, fchleichen Sölfe, Schalale unb anbereö

unheimliches ©etier herbei, um fich am SBlute ber 6rfchlagenen $u meiben.
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Unb mitten aus bcm 2eichenf)aufen reden fich mit Derjmeifelter Stnftrengung

noch bie ©erwunbeten empor, ftofeen mit Seffern unb Conjen aufeinanber

unb rufen, mit bcm $obe ringenb, nach ihren Tätern, 93rübern unb tJmmben.

$aS ©rä&lidje unb furchtbare beS Krieges tritt in biefen Schlacht--

gemälben meit anfehaulicher, lebenbiger unb ergreifenber herDor als in ienen

ber 3Ua§, unb fie müßten hinreifcenb mirfen, wenn ein feinerer tfünftlerr

Derftanb bie (Sinjelfcenen mafiüoller auSgeftaltet unb bie Dielen 2Bieber=

holungen berfelben (Slemente, welche ben ßinbrud abfehwächen, auSgefdjieben

hätte. 9ln Abwechslung fehlt es übrigens nid)t, unb wenn bie inbifchen

dürften unb gelben auch !cine fo djarofteriftifch ausgeprägten ©eftalten

finb mie iene ber 2roer unb Slchäer, fo r)errfd)t in ihrem 2öefen unb

Sfjun bod) mancherlei ©erfchiebenheit unb begrünbet ftets neue, unerwartete

Peripetien.

35er 9)torgen beS fiebjehnten 2ageS ift im ganzen ben ^änbuföhnen

günftig. Sanjana Dergleidjt fd)on bie Sage beS SJurufjeereS im tofenben

Kampfe mit jener eines geborftenen ©chiffeS mitten im Cjean. 3)a wirb

ber tjeranftürmenbe 9lrjuna Don bem 2rigartafönig in bie Jperjgegenb ge=

troffen unb fmft. Cbmohl er fich rafch wieber erholt, fyabm bie Äuru bodj

neuen SRut gefaxt , unb balb bringt $arna feine ©egner in ernftlidjeS

©ebränge. SJubhifhthira wirb erft Don ben 2Refferpfeilen beS $urnobhana,

bann Don ben Söurfgefajoffcn beS Raxm oerwunbet unb entgeht bem Wufjerjfcn

nur baourdj, bafe ber letztere, auf SJcafjnung bc» 9JtabratönigS (jalna, Don

weiterem Angriff auf if)n abfielt unb ihm *Dhif$e gönnt, fich aus bem

©efechte tragen $u laffen. 2BaS ?)ub^if^tt)ira in biefer jämmerlichen Sage

tröftet, ift bie ftdjere Jpoffnung, 5lrjuna werbe mit Äarna ein (Snbe machen.

9lber nun fteöt fich 5lrjuna bei ifjm ein, um fich nach jeinem 2o§ ju er=

funbigen, unb fierje! Slarna ift noch <mi %ebtn unb richtet weitere 2?er=

heerungen unter bem ,$eere ber ^änbaDa an. Sa braufi 9)ub(}ifht$ira ouf

unb überhäuft ben ©ruber mit Vorwürfen. @r forbert ihn auf, ben ©ctm

bioabogen einem anbern, einem SSefferen unb tapferem ju übergeben. 9hm
Derliert auch ^Irjuna jebe Raffung unb jebe Sichtung oor feinem föniglichen

©ruber, ßr jücft baS Schwert wiber ihn. ftaum gelingt es Ärifhna,

ben ©rubermorb ju oerhinbern. Wriuna fteift fich auf ein Öelübbe, jebem

ben $opf ju fpalten, ber ihm ben ©änbioabogen abDerlangtc. £och will

er noch auf ßrifhna hören unb nimmt beffen lange 3»ttthtroeifimg gebulbig

hin. firifhna wirft ihm Wange! an Erfahrung Dor unb tabelt fein ©er

löbnis als ein thörkhteS ; um bemfelben bennoch einigermaßen $u entfpred&en,

erlaubt er 9lrjuna, feinem ©ruber gehörig feine Verachtung aussprechen

— beim auch eine folche ©efchimpfung fei eine 9lrt lob —, barauf aber

foüe er ^ubfuihthira fußfällig um ©erjci&ung bitten, fid) mit ihm auSföhnen

unb bann ftama, ben Sutafofm, erfchlagcn. 3o geflieht es, unb bem
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©elöbnte ift nach brahmanifcher &afuiftif (Genüge getljan ; aber nun empört

ftd) 5Dubhifhth»tfl toihtx ben ihm angetanen Schimpf; er will lieber fterben

ober abbanfen unb in ben 23alb jieljen, als fid) baS gefallen Iaffen. 9cod>

einmal mufj ßrifhna feine Söerebfamteit aufbieten, um bieSmal ben älteren

ber ^abernben trüber §u begütigen. 23ie inbe» Wrjuna fniefäüig um i*er=

gebung fleht, töft fieb biefer 3oxn, unb meinenb fallen fid) bie jwei 58ri'tber

in bie 2(rme. SJeibe legen ie$t alles SBöfe ftarna jur Saft, unb Slrjuna

jiet)t au», um ihn $u töten.

2:ie3 geht aber nicht fo leicht. Unter ben bieten (Sinjelfämpfen , bie

nun berietet werben, ift ber bebeutenbfte jener S3^ima§ mit Suhfäfana,

bem jüngeren 33ruber $urbobhana3 , ber einft nach bem SSUtrfelfpiel bie

unglütflidje SDraupabi bor ben berfammelten §of gefcbleppt t)atte. 3hm
bat 23r)ima bor aQen 9lad)e gefdjworen, unb ber 2ag ber 9taaje ift ge=

tommen. 6in SSogen um ben anbern fintt äerjplittert aus $)uh(äfaua3

panb. SBofjl trifft auch er ben ©egner mit einem ferneren SBurfgefcbojj,

baß er eine ©eile wie entfeelt jufammenfinft. $ocb balb ergebt fieb Wtyma

roieber unb fdjleubert einen SÖBurffpeer auf $uf)cäfana log. Abermals Don

feinen Pfeilen ferner getroffen, febmingt er jefct bie fürchterliche ßeule

unb mißt ben Öegner mit töblicbem 3om: „SBofft bin ich bermunbet;

aber fyuie noch werbe ia) bein 3Mut trinfen, f)kx auf bem Schlaf

felb!" 3e^n Bogenlängen weit fauft bie ßcule, unb taumelnb, mit jer=

icblagenem ^anjer unb ÄriegSfdjmud , ftnft 3)u^äfana in ben Staub.

Unb rafenb ftürjt tyima herbei, fajlägt ben Söagentenfer unb bie ftoffe

nieber, fetjt $ubc,äfana feinen guß auf ben Warfen, unb jürnenb be§

Unrea)t§ gebenfenb, ba£ biefer einft an ber mehrlofen $raupabi Derübt,

jehroingt er fein Schwert über ihm unb forbert fpöttifch bie Ähtru jtt feiner

Eerteibigung h«auS.

„Sag an, mit welcher £anb Ijflft bu bie ?)ajnafenatochter einft fort=

gefcblepptV Unb mit roflenben klugen jkrrt 35u^afana ju bem über=

mächtigen ©egner auf unb fagt: „Wit biefer hier, %f)'\ma, warb bie Tochter

^ajnafenaS an ben paaren gcriffen in eure unb ber Jhiru 9?erfammlung
!

"

la ruft 93l)una: „9tette ihn, wer e§ öermag; biefem werben bie Mrrne

au*geriffen." Unb er reifst ihm ben 9lrm aus, fd&leubert ben berftümntelten

Seib ben 5'iuben entgegen, unb bo 2)uh(äfana röchelnb ju 33oben fällt,

tritt er tyxan, fdjlägt ihm ba3 £aupt ab unb fdjlürft fein 53Iut. 3lbermal3

unb abermals foftenb, berfiebert er: „Süßer als Buttermilch, als £>onigfeim,

als ber füßefte Öabetranf ift biefer ©oft." 35a faßt ©rauen unb @ntfe£en

bie flurufrieger; fie werfen ihre 2Baffen bon fich unb ftür^en fliehenb babon.

$och $arna unb bie £>auptmaffen beS ÄurubecreS ftehen noch un=

gebeugt. $it jugenblichem 9)cute ftürmt fogar SBrifhafena, ber Solm ßarna§
f

feinem 93ater weit boran in bie Leihen ber ^änbaba unb berwunbet mit
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feinen Pfeilen tfriffma roie Slrjuna. Wber biefem ift ber Jüngling nid)t

gemahlen , unb [ein Wnblirf fdjon rei$t Slrjuna jur Äad&e. Söor flarna,

Durttobfyana nnb ben anbern £auptfüü>rn ber Jluru ruft Strjuna laut:

„Weinen unmünbigen ©oljn l)abt ifjr in meiner Wbmefenljeit erfd&lagen;

biefen, ben 23rifljafena erfd)lage idj je&t t>or euer afler klugen, banad) audj

bic&, $ama, Setfjörter, mitten auf bem ßampfplafc, unb aueb, bidj, Durt)o=

bfmna, hochmütiger, ttrirb burefc JBIjtma bie ©träfe treffen, biefc, ben elenbeften

aller Männer , ber bu all bieä Unheil angeftiftet f)aft!" Unb bamit fajojj

er bem 33rifl)afena erft bie Mrme, bann ben Äopf ab.

3efct ftefjen fidj in Ijöcbjter Erbitterung bie jroei 4>auptt)elben ber ge=

famten Di^tung, 9lrjuna unb Äorna, gegenüber, ©öljne berfelben ÜJlutter,

beibe Don ben ©öttern Derfdnoenberifcb. auSgeftattet. 3U ^rcm 3w*tfflmPf

Drängen fidt> beSfjalb niö^t blojj bie jmei feinblidjen £eere herbei, fonbem

oben in ben Süften bie ganje inbifd&e ©öttertoelt, Skaljmä felbft auf feinem

©öttertoagen
,
umgeben Don ben SBeifen ber Utorjeit, 58t)aDa=9tubra (£iDa),

©tiroa unb 3nbra, fämtlid&e ©dtfangenfürften, ©anbfjarben, 5lfuren, 9lpfara&,

föaffhafaä, Dänaoa§, afle ©eifter, Dämonen, 3QU0crcr
» Aobolbe, ©enien,

5Jerge, 9Jieere, Ströme, fd)lief}Iid) bie üeben unb toaS in benfelben ent=

galten ift, furj Gimmel unb Erbe mit aOem, ioa§ barin lebt unb toebt.

2111 bie tollen #abelgeftalten, roeldje bie inbifa^e SBilberfunft in ibren riefigen

Sempelljaflen Derförpert f)at, fdjroeben in unabfeljbarcr 33erfammlung über

bem ©öjlad&tfelb. ©uroa, ber Sonnengott, nimmt natürlich für feinen

©oljn #arna Partei, 3nbra, ber Donnergott, für feinen ©oljn Wrjuna ; bie

©ötter be§ Rimmels neigen fidj bem erfteren 511, bie ber Erbe bem lederen

;

afle ©ötter gemeinfam flehen um einen geregten unb efjrlidjen Äampf.

Die breitfpurigfte , abenblänbifa> Epif erfdtjeint arm, bürftig, farg

gegen ben unerfdjöpflidjen SSortoorrat unb ba§ begeifterte ^atü>§, mit

bem biefer tfampf nun gefdjilbert mirb. Die beiben gelben fielen fiefe

ungefähr gleich; afle Söaffen tuiffen ftc gleid) gefd&irft 511 führen. 3ln Äraft,

9flut, ©emanbtfjeit ift feiner bem anbem überlegen. ©efct Wrjuna mit

ben Sli^pfeilen 3»bra§ alle* inä fteuer, fo Dermag tfarna mit feinem

93arunagefdf)ofe jene flammen augenblidlidt) 511 löfajen. ©Riefet ßarna mit

feinem ©dtfangenpfeil bem ©egner ba§ ftraljlenbe Diabem Dom Raupte, fo

fcfynettert biefer if)tn aßbalb ben golbenen ©dmuid, 9tinge unb Sumelen

Dom ^anjer hierunter. Der flampf fommt 311 feinem Enbe. ftur bal 2kr=

ljängni* fann entfdjeiben. Da* 5ßerl)ängni§ aber roifl, baß (jaloa ben

2öagen be§ ßarna in fumpfigen 33oben füljrt, ein SRab einfinft unb fteefen

bleibt. 3n biefer 9tot fielet er ?lrjuna um Sluffc&ub an: er möge mit

©djie&en innehalten, bi» er ba§ 9tab mieber freigema(!r)t. Er beruft ftd)

bafür auf ÄriegSrea^t unb #rieg§braudj. „2Öaa!" ruft ßrifb^na ba, „bu

mafynft uns an Otedjt unb ^flia?t! ©emeine Naturen flogen immer, menn
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pe ins Unglüd geraten, bie ©otttjeit an unb ifjr mibriges Scrndfal, aber

nie itjre eigene Sd)ulb! ©priaV 911s iljr 2)raupabi in bie Verfammtung

fdllepptet, bu unb 3)urttobljana unb 'üDuljfäfana unb (jatuni, mo mar ba

ba§ Stecht ? Unb als iljr trügerifd) ben ßönig ^)ub^tf^tr)ira mit ben SBürfeln

beftegtet, unb als ifjr bie ^änbaoa für breijeljn Saljre in bie Verbannung

fließet, roo mar ba bas Steajt?" 3urnenD 9rcif* ftonia sunt Vogen, Slrjuna

audj. tyxt ©efdjoffe begegnen fid) roie ^feuer unb SQßaffcr. 9tber ein neues

©efcfcoB flarnaS trifft Wrjunas SBruft, bafc er fdjlaff jurüdtaumelt. !Run

fpringt ftarna rafdj Dom Söagen, um fein 9tab freijumadjen. Mein Slrjuna

bat fidj unterbeS erholt unb fduejit, bon $riff)na angefeuert, auf ben Süta=

iofjn, elje biefer roieber feinen 2öagen befteigen tann. Sein erfter $feil trifft

ben fcfcimmernben Sßagenbug, ein smeitcr rafft Warnas 33anner fnnroeg, ein

britter trifft #arna im Warfen unb trennt fein £aupt bom 9fumpf. £er

pfeilbebedte Seidjnam taumelt 51t ©oben, miifjrenb ein munberbarer ©lanj

Don ifun bis ju ber eben finfenben Sonne emporflammt.

9. £as SBudj (Ja Ina ((Jalnaparban). 9iacft bem 3?affe ber größten

ipelben, Vfuffuna, Drona unb ßarna, mirb $urDobf)ana no$ am Hbenb

bes fiebjefmten Sdjladjttages burap $ripa, ben Srafmtanen, ben Soljn ©au=

tamas, gemannt, ben »eiteren ßampf all erfolglos aufzugeben unb mit ben

$änbarja ^rieben ju fajtiepen. Mein Xuroob^ana füf)lt mof)l, bafj es fa>n

\u roeit gefommen, ban er an ben $änbu)öf)nen 31t fdjmer gefrebelt, um einen

^rieben auf günftige Vebingungen hoffen 511 tonnen. fträubt fid) fein

Stotj, bei ben beraten ©egnern um ©nabe 3U flehen. Gr mifl lieber

Tiegen ober untergeben. £er JfriegSrat ber ßurufürften teilt feine 9tnfid)t;

(jaina mirb jum Cberanfüljrer gemalt unb Don £urnobr)ana beftätigt.

So get)t bann ber äampf am ad^eljnten läge metter mit medtfelnbem

@lüd. Tod) jeigen bie Äuru meljr Wut unb Sieges&offnung , als fid)

nad) ifjrem ferneren Verlufte ermarten ließ. Sie fuiteu fidt> aber bor 3er=

fplttterung unb galten ir)re Gräfte jufammen. (jalna jeigt große 6nt-

fdjloffenfjeit unb perfönlidje lapferfeit. Gr läßt fid? ber Üteifje nad) mit

ben gemaltigften j^üljrern ber ^anbaoa ein, roieberfjolt mit ifjrem Cbertönig

^ubr)tf^tf)tra. 21ud) für biefen ift bamtt enblidj ber 2ag gefommen, feine

bieten Saloppen ausjuroe^en. Gr, niajt 91rjuna, überroinbet ben *Diabra=

tönig (falna nad) tapferfter ©egenmefu", nod) beoor berfelbe einen ganzen

Jag bie fturu befehligt r)at. $lud) it)m fte^t babei ein ©öttergefd)OB jur

Verfügung, ein JBurffpeer, ben einft ^oaf^tri jum Sajreden aller ©ötter-

feinbe gefdjmiebet, fa^redlid) mie bie ^aa^t, roie ba» furchtbare Scepter

be« 2obesgotte3 ?)ama. 31(3 ber Speer bie £uft bura^faufte, ba jifdb,te es,

roie menn 31gni Cpferfajmal^ empfängt. Gr fät)rt bura? bie töruft bes

ÜJRabrafönigs unb Derfajminbet jenfeits im Voben. (jalpa aber liegt ba

mit auegeftredten ©liebern mie ein umgeftürjter fy\*Mod.
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$ür furjc 3e«t Geling ^ noä) Turoobfjana unb feinem C(jm (jütunt,

ben beiben Slnftiftern alle* Unheil*, bie Ütetyen ber ßuru jufammen.$u$alten.

@ä fommt nod) einmal jum gewaltigen SNaffenfampf. 9iad)bcm jebod)

aud) (fafuni gefallen, löft fid) ba§ Jpeer ber ßuru in roilbe tfludjt auf,

unb unfähig, ben SRejt ber Seinigen $um Sieben 51t bringen, eilt awfy

Turtjobljana öou bem 8djlad)tfelb fnnroeg, um fitfj am Ufer eine* See* ju

bergen. Ta treffen ifm ßripa, 9lcbattl)äman unb Äritabarman unb toollen

ifm auf baS Sd>lad)tfelb jurürfbringen. Toa*) er roill erft am folgenben

läge roeiterfämpfen.

Säger, bie 33l)ima mit 3Silb öerforgten, fjaben inbe* biefeä 31D *c9etPrä(^

Dernommen unb bringen ifym bie 9tadjrid)t Don Turnobfyana* 9lufentljalt.

Tie ganje Üftadjt ber ^änbaoa jief)t barauf nad) bem See. Sie rufen bem

Turnobfyana, ber fidj mittel)! 3ouberfraft in ben fluten berborgen, jum

ftampf auf um 9teid) unb £eben. (£r roeigert fid> erft, läfjt fid) aber enb=

lidi) auf einen ßeulenfampf ein, ber über feine weitere Jperrfdjaft entfdjeiben

foü. Tann taudjt er au» ber liefe be* See* auf, bem TobeSgott äljnlid)

mit ber efjernen, golbgefebmürften Äeule, mappnet fid) mit golbenem «pelm

unb £>arnifa) unb forbert bie ^änbaöa tro^ig jum Streit: „3ur Äeule greife,

mer mit mir tämpfen roill! 2öaljr ober falfdb, iefct foü fiaVs entfReiben."

?)ubfnff)tl)ira, ber mit bem Wegentöitig unterfjanbelt Ijatte, roill nun aud)

ben Slampf mit ifjm roagen; bod) bie anbem trüber brängen tyn tabelnb

jurütf. Ter £>auptf)elb im Äeulentampf ift allzeit ber riefenftarfc SMjima

geroefen. Tarum übernimmt er bie gemeiufame Sadjc ber Sküber unb

ruft fiegeägeroif? bem Turnobfjana ju: „Tent baran, roa£ bu unb ber

^önig Tljritaräff)tra an un* gefreoelt, wie if)r bie Traupabi in bie 33er=

fammlung gefdjleppt, im* im SfiMirfelfpiel gefajäbigt, uns mit 2eib unb

9lot überbäuft t)abt. Turd) bid) liegen bie ebelften £eerf ütjrer , unfere

trüber unb Söljne, dürften unb gelben erfragen. Tid), ber bu allein

nod) übrig, bu Färber beines ®efd)led)t*
, foll beute f)ier meine tfeule

nieberfd)mettern ; be* fei geroif;!"

Tic (Hötter Huben fid) bieömal nid)t als 3ufdjaucr ein, roobl aber ber

(Sinfiebler Salabeua ober föama, Jhifljnas Söruber, bei bem Turnobtjana

unb JBfnma in jungen 3abren Unterricht im Äculenfampf erhalten Ratten,

unb auf ber roeiten Gbenc am red)ten Ufer ber Sarasoati rooljnen in

roeitem Greife alle gelben ber ^anbaüa bem Kampfe bei. Ter @ntf<beib

fdjroanft lange. 33eibe gelben erhalten unb oerteilen .friebe, bi? ein ge=

roöfmlicbcr Sterblidjer nid)t überleben mürbe. 33l)ima ift ber Stärfere, ein

Stier, ein (Siefant; Xurnobbana ber Öemanbtere unb !Öef)eubere, ein liger

ober Seoparb. Slriftjna bebeutet bem 9lritina, baß iö^ima naa) ben ge=

mölmliaien ÄampfeSregeln unmöglicb liegen tonne: er muffe baüon abgeben,

fonft fei alle« oerloren. 5lriuna fcblagt fia^ nun auf ben Sa^entel, fo bafs
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2*f)ima eS feljen lann, unb 93l)ima berftefjt bcn 2öinf. Söie er abermals

mit $)uroobfwna jufammentrifft ,
ljolt et jroar jum richtigen Silage auS,

IdBt bann ober bie ßeule feitroärts gleiten, fo bafe fte mit ganjer 2Öud)t

auf beffen Sa^enfel fäüt unb biefer fampfunfäljig jufammenbrid)t.

£aS ift ein Sd)idfalSaugenblid. $ie ganje Watur gerät barüber in

8ufrufn\ (5in plö|jlid>er ©türm fauft über bie (Sbene bafnn, eS bonnert

unb bli£t. $0$ in ben Cüftcn beulen bie 9täffljafaS unb ^ifäcaS, Dämonen

unb Unfjolbe aller 9lrt. ©eier unb Stäben flattern maffenroeife aus ben

©albern bafyer. @S ertönen furchtbare Stimmen bon 9Jtenfcr)en, Stoffen unb

Siefanten, ^aufenfd&afl unb 2rompetengefdjmetter. lote Leiber ofme £aupt,

aber mit bieten %rmcn unb $üj$en reden fid) empor unb führen bor ben

entfetten 3utd)flUcrn ei"en gefpenftifä)en 2anj auf.

„Stier! Stier!" ruft triumpfjierenb ©Ijüna aus. „3efct r)aft bu beinen

Cohn." „Stier! Stier! je£t fpringen mir um bid) Ijerum, unb mir Ijaben

bid) nidjt burd) £ift unb 5kanb unb Söürfeltrug, fonbern mit ber Äraft

unferer Mrme bejroungen! Unb U)r, fdjaut f)ier bie Söfme $fnitaräfl)traS,

bie un§ einft als ©efinbel berljöljnten
, fdmut, mit all iljren Sippen unb

gfreunben finb fie nun bon uns aufs £aupt gefdjlagen. ^Se^t gilt eS gleich,

ob mir uun Gimmel fahren ober $ur £öfle!"

Unb abermals roill er bem gefunfenen ©egner feinen ftujj auf ben

Warfen fe&en, ba tritt ber geregte ?)ubln'ff)tfHra Ijerbei, ber Sof)n ^armaS,

unb roenbet fic& ma^nenb an ben fiegeStruntenen ©ruber: „$u Imft als

fcelb beine $fü(fct getljan, bu r)aft beut 2öort gehalten
; jefct aber fdnnälerft

bu beinen 9iufmt. £enn nidjt ebel ift eS, einen prften ju bejdjimpfen,

unb berjenige, ber nun übermunben, ^IfloS bor bir liegt, ift ein JlönigS--

fofm, ein Selben, bein ©erroanbter." „©rolle nidt>t", fprad) er bann, ju

Surnobfjana fid> beugenb. „(Sin fd)redlid)eS ©efdjid maltet über bir. $f)ätar

(3?rar)mä), ber genfer aller $inge, l)at baS berljängt, unb fo ift biefeS fdjümme

©ift nun reif gemorben. SEBir mußten biet) töten, rote bu uns töten rooüteft,

fester ber &uru! $urcr; beine Sc&ulb finb 3Jäter, ©ruber, ftinber, bift bu

felbft bem 2obe anheimgefallen. 2öir roerben un» ber ©erlaffenen erbarmen.

$ir mirb fidler ^nbraS ^immelsrooljnung ju teil, uns aber trifft ber ftlud)

bei Söitroen, ber Mütter unb©räute!" Unb ber flönig
s

JJubf)ifljü)ira meinte,

inbem er alfo fpradj.

3ümenb roifl nun ©alaräma baS beriefe $ampfred)t an ©f)ima rädben

;

bodj lrrifr)na begütigt ifjn, unb ©fyima liulbigt fetcrltct) bem ?)ublnfljthira als

bem nunmehrigen ßönig unb §errn ber 6rbe, ber feinerfeits bem tapfern

©ruber banft. $ie ©orroürfe, roeldje ber fdjroerberrounbete Xurnobfyana

gegen bie ^Bänbaba fdjleubert, meift Ätiffjna roeitläufig nad) ben Satzungen

ber ©rafjmanen gurürf, unb bie legten ©ebenfen befallen balb in bem

lauten SiegeSjubel, ber baS Säger ber
s^änbaba burdjraufdjt.
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Sief traucrnb »eilt inbeä noeb, WfDattljäman bei bem befiegten fa)tnerj=

gequälten $urt>obljana ; er fafet unter frönen bie £anb beS Söeinenben,

er berfldjert ifm, bafe tt>n ber ftafl feines SaterS $rona nid>t fo tief ge=

f^merjt fjabe roie ber feinige ; er gelobt ifnn, mit feiner 3"ftt""««n9»

beute alle ^ancäla ins Sdjattenreicb ju fenben. $aS tröffet ben in feinem

Slute liegenben tfönig; er ruft ßripa, ben Srabjnanen ljerbei, läßt burdj

ifjn 9IfDattl)äman juni ftelbfyerrn falben unb iljm bamit bie töecbte eines

ÄfOatriöa erteilen. £ann grüßt ber neue fyelbr)err feinen ftönig unb $icb,t

unter lautem ÄriegSruf mit ben Seinigen Don bannen.

10. 2>aS Sud) Dorn näajt liefen Überfall (SauptifaparDan).

Wit Derfjängten 3^9€m fptengten 9^Dattljäman, ßripa unb Äritaoarman

über baS mit Seiten befäete Sd)lad)tfelb baljin, oorbei an bem Sagerjelte

ber ^ancäla, too lauter SiegeSjubel ben errungeneu Sieg Derfünbete. $ie

Sonne fanf, als fie einen bieten roilboerroacbfenen SBalb erreidjten, unter

beffen fiaubbacb jablreic&eS SBMlb, ©eDögel unb (Bemürm Raufte, toäbrenb Cotus

unb Sianen mit it)ren Blüten bie SaVudjten unb ©etoäffer beberften. Unter

einem ^pagrob^a=(5^9^:)OQ"^ , ber Saufenbe Don Cuftrourjeln %\x ©oben

fenfte, gelten fie föaft, flirrten it)re Stoffe aus, nahmen it)re Söafcbung

bor unb beteten. 2)ann $og bie 9laajt empor; bie Sterne begannen am

Gimmel ju funfein. Äripa unb JcritaDarman fanben, Dom Sdjlacbtgeroübl

beS iageS erfdjöpft, balb ben forgenlöfenben Schlaf, bliebt fo 9l{oattl)äman.

Sein glüfjenbes tRacr)egefür)l gönnte iljm feine 9tul)e. ^infter ftarrte er in

ben näa^tlic^en SBalb hinein. %a flatterten Sdjaren Don Airäben bafyer

unb liefeen ftc^> $um Sdjlummer in ben 3lüeigen beS Saumes nieber.

9tadj furjer Stille raufdjte eS toieber, unb fiefye! ein mädjtiger Ulju flog

bafjer, mit glo&enben grünliajen klugen, fcbrerflidbem Sdmabel unb geroaU

tigen Prallen. Utit fdjriflem ©efdjrei ftürjte er ficr) auf bie fdjlafenben

Äräljen, riß ber einen ben Äopf ab, ber anbern bie $üße, tyarfte ber britten ben

£eib auf unb rjaufte mit gieriger «Dtorbluft unter if)nen, bis jabllofe Seiten

ben 53oben beberften. $ann fajaute er mit 93ef>agen auf feine Opfer nieber.

3efct roarb es ^Datifjäman flar. $aS mar ein 2öint Don oben. So

mußte er mit ben ^ancäla unb ^anbaoa Derfa&ren. ftaaj Äfbatriöarecbt,

meinte er, fei es erlaubt, bem geinbe in jeglidjer Steife 511 febaben, ifjn

aua) im Schlafe ^u ermorben. Sofort roedte er feine beiben ©enoffen,

teilte ilmen feinen (Sntfajluß mit, ofme Säumen über bie fttjlafenben Sieger

berjufallen. Umfonft mahnten beibe ab. Seine 9tad&eglut blieb taub für

alle ujre Belehrungen. 5118 er aber auffprang, feine Stoffe anfdnrrte unb

ben SBagen beftieg, ba überroanben aud) fie it>re Siebenten unb folgten iljm

gu ber furdjtbaren Zfyat. $aä Sager mar nid)t roett, unb balb erreichten

fie baS große 3fK» roo ty« freinbe im tiefften Sd)lummer lagen, 3n

roilber 9tad)eglut ftürjte fia^ ber Sronnfofm auf ben Eingang.
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$o<fo ba fperrte iljm plöfclid) eine fd)auerliä> ©eftalt ben 2öeg, in

eine Muttriefenbc Sigerfjaut gefleibet, mit Schlangen gegürtet, ein fc&marjeS

Hntilopenfefl um bie Schultern geworfen. SSiele lange, gemaltige 9lrme

jtrecften il)m bie gejüdten SBaffen entgegen. Ütattern umringelten bie Cber=

arme. $en £alS umjudten fprüljenbe ftlammenreife. gfetföenb ftarrte

aus bem «Radiert ein fürd)terlid)eS ©ebife, mätjrenb bie roQenben Stugen

3li|e feftoffen. SBlifce fprüljten auS bem Sajlunbe, auS Lüftern, 91ugen unb

Cfjren. 93lifce flammten in ganjen 33ünbeln bon ben SBaffen, SOÖurf fdjeibe,

Streitayt unb SJtufc&eüjorn.

ÜHutig griff Wfoattyäman baS Oefpenft an. $o$ feine Pfeile ber=

fdjmanben wirfungSloS im Staaken beS Ungeheuers, mie brennenbe Radeln

im IReere. ©ein Banner berjefjrte geuerSglut, ber Stab beSfelben jer*

fdjeHte. Sein gute« Sdjwert mit golbenem ©riff entglitt feinen #änben

unb entfdjwanb in bem glüfjenben Sajlunbe. $ie gewaltige fteule, feine

lefcte 2Baffe, mar im 9?u Don bem Ungeheuer berfd)lungen.

33ef)rloS ftanb er ba unb begann eS ju bereuen, ben geraben 2öeg

beS ftedjteS unb beS offenen Kampfes berlaffen ju fjaben. 9Iber fdjlimmer

nodj fd)ien ifjm, baS einmal begonnene aufzugeben, %n feiner 9tot rief

er nun (fiöa an, TOafjäbeba , ben großen ©ott, ben ©emaljl ber Umä
(^arbati), ber bem ©lürfSgott S^aga bie Slugen auSgerijfen unb 9ttenfajen=

fa)übel als $alSf($murf trägt. Elle tarnen, alle $itel beS Qfurajtbaren

läfjlte er auf unb berfpraa") tytn Cpfer, wenn er tym gnäbig #ilfe ge=

toäljren molle.

Unb fic^c ! GS taufte in bem föaume ein Wltar auf, unb auf bem

fcltat jüngelte »unberfamer §euerfd)ein. Unb im Sdjein ber flammen

wimmelte eS rings oon feltfamen ©eftalten, bie ifjre £änbe, güpe unb Sinne

mächtig emporreeften. Sie Ratten £öpfe Don Bieren, Sögeln, Raubtieren,

erlangen ; bie Ceiber waren aus ben wunberfamften Zierformen jufammens

gefe$t. Sie trugen ben fd)immernbften Sajmud, SBaffen unb 53anner,

Opfers unb Spielgerät, rannten, fjüpften, fprangen, tankten unb erhoben

6alb geflenbeS Cadjen, balb wilben ©efang, beulen unb ©efdjrei, lobpreifenb

bie 9Had)t unb ©röpe ifjreS fdjredlidjen ©ebieterS. 53or ifmen warf 91(bat=

n)äman bie Stüde feines 33ogenS unb feine Pfeile in baS Opferfeuer unb

weihte fia) bann felbft bem großen ©ott jum Cpfer. £a erfajoll bie Stimme

beS großen ©otteS unb fünbigte iljm an, bafe für bie ^ancäla bie Stunbe

beS ScftidfalS gefcblagen. 6r lief) bem SDronafofyn ein blanfeS, mädjtigeS

Sdjmert, unb fein ©eift felbft fu&r in ir)n unb bediel) ifmt übermenfd)lia>

flampfgemalt.

ßripa unb ßritabarman ftellte er am Gingang auf, bamit niemanb

entrinne, darauf brang er bis $um Sager beS ^ancälafürften $fnifljta=

bpumina bor, wedte it)n mit einem ftußMtt, $errte it)u |u 33oben unb trat
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if)n mit bcn ftüßen tot. darauf begann eine Wedelet , wie fie feiner ber

üdjtjetin blutigen Scbladjttage geflaut. $er Sßürger ru&te niebt, bis er

bas gonje £>eer feiner ^yeinbe niebergemaebt unb mit Stumpf unb Stiel

ausgerottet, mit WuSnabme Don faben. $er borgen Dämmerte, unb bie

Lagerfeuer crlofcben, als baS blutige ÜEÖerf Dollenbet mar unb bie brei

näd&tlictjen SHorbgefeUen mieber bei 2)urrjobljana eintrafen. Sie trafen ilm

nod) lebenb, unb SlfDotUjaman rebete tr)n an : „Cebft bu nod), 35urt)obbana,

unb fyöx)i bu midj? Sieben Don ben ^änbaüa, bie fünf ©ruber, 3*afubeDaS

Sobn unb Sätpafi, unb üon ben $bärtaräfr)tra mir brei, Äripa, &rita=

Darinan unb iaj, finb allein noeb übrig. WUe anbern, üorab bie 3)raupabi=

föbne unb ber Übeltäter Xbrijbtabnumna unb bie gan$e ^Jancälafippfcbaft,

bie ftoljen, beutefroben Sieger finb erfcblagen. 3b" Zfyalen finb Dergolten.

91ud) fie finb it)rcr Äinber beraubt. 33ei Wacbt in ibr Cager bringenb,

babe iaj fie alle niebergebauen mie Opferoieb!

©etröftet unb jufrieben gab nun 35urt)obf)ana feinen ©eift auf. 9lber

um fo entfefclidjer mar am anbern borgen ber Scbmcrj unb bie 33eftürjung

ber fünf Sßänbuföljne , als ber 2Bagenlenfer be§ 25brMbtabpumna ibnen bie

Gegebenheiten biefer ScbredenSnacbt melbete. 91m furdjtbarften aber mar ber

Sdjmerj ber unglüdlidjen £raupabi, ber all it)re Söbne entriffen. 9iad)bem

fie fidj üon bem erften Übermaß ibreS SdnnerjeS crbolt, forberte fie ibre

(hatten auf, bem Scbattfjäman nadjjufefcen, ibn nieberjuftreden unb ilmt ba§

ßleinob 51t entreißen, baS er feit feiner (Geburt an ber Stirne trage. $enn

fürber muffe eS bie Stirn 9)ubbifbtbi™* fdjmüden. 5öi)ima mit Wafula ent=

fpracb alSbalb if)rem Otufe. 3fmt folgte balb, auf ttrifbnaS 3tat, ?)ubbi)>

tbira felbft mit Jhifbna unb ^Irjuna. 5lm Ufer ber ftanga r)olten fie ben

flüchtigen ^üattbäman ein. $ocb er batte einft, mie 9lrjuna, Don $rona

ein furajtbarcS ©efeboß erhalten , baS 9ra^mät)aupt , baS aüe 2öelt in

glommen fefcen tonnte, baS er aber nur in äußerfter 9iot gegen 9)lenfcben

gebraueben foflte. Wfüattbaman mußte feine Kettung mebr unb entfanbte

beSbalb baS fdjrecHicbe ©efdjoß. $a marf if)m Slrjuna aber aud) baS feinige

entgegen. SJeibe trafen fitb, bie 2ob,e flammte gen Gimmel, unb um einen

SSeltbranb ju üerf)inbern, mußten fi(b bie beiligen föifbis $päfa unb Wäraba

ins Littel legen. Wuf iljre <Dcat)nung nabm Wrjuna unter böserem Sdju£

alsbalb fein Öefcboß jurüd; Wcoatttjaman aber üermodjte baS feine niebt

mieber jurüdjubringen. „2ob ben ^ärtbä" 1
biefc eS, unb eS follte erft

beim legten Sprößling ber ^änbaüa im 9)i utterfdjoß jur 9iube fommen. Gr

glaubte bamit bcn gänjlicben Untergang ber ^änbaüa gefiebert ju baben; aber

ftrifhna erflärte ibm, baß jroar ber lefcte pnbuerbe ^ariffbit im <Diutter=

1 £0 Reißen bie brei SBrüber ?)iibljtff)tf)ira ,
löfjima unb Slrjuna alt ®öl)ne

ber *Prtt^a (ftunit).
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}rf)o§ Don biefem XobeSfludj getroffen, ober bann 311 neuem langem fieben

toieber erroedt merben mürbe. „$u aber," fufjr er, ju StfDattljaman ge=

focmbt, fort, „bu fc&lec&ter SHann, ben aUe SJerftänbigen als SBöfcroic^t

lernten, bu roirft ben Coljn beiner ÜRiffetljat erhalten. 3)reitaufcnb 3al)re

foßfl bu auf biefer (Erbe umherirren, Derlaffen unb gemieben Don allen

SRenfajen, einfam burdj öbe SBüften sieben. 9ltd)t bei bem $rmften follft

bu 2BoIjnung finben. iöon 53Iut unb SJtober ftinfenb, Don mannigfacher

Seuc&e gefcf>lagen, foüjt bu in ferne SBüfieneien gebannt fein, ^arifffnt

aber wirb ju oollem Hilter gelangen, als treuer Äffjatriöa unb $elb, als

mächtiger ßurufönig fed>jig Saljre bie (Srbe beljerrfd)en. $or beinen Mugen,

Glenber, merbe ta) it)n mieber beleben, unb bu, SJermorfener, foflft bie ßraft

meiner Sugenb unb bie ßraft ber SSaljrljeit beftätigt flauen."

SBie jermalmt lieferte Slföattfjäman nun baS ©tirnjumel aus, baS

feinen SBeft&er gegen jebroebeS 2öeb, unb 2eib, jebe SRot unb ©efaf)r be=

fajirmte. $ann ftor) er in ben SQÖalb, unb bie ^änbuföljne brauten baS

Suroel ber SJraupabi. $iefe er§ob fid) aus tt)rer faft töblitfen Trauer;

baS Sumel mürbe an ber Stirn $ubf)ifötf)iraS befeftigt, unb äriföna erflärte

ben Staunenben, mie es Wfüattljüman nur burdj ben Sdju£ beS großen

ÖotteS (£ioa möglid) gemorben, allein ben S&rifötabnumna unb bie }ab>

lofen anbeut gelben in einer 9?adr>t bat)iu$ufd)lad)ten.

11. $aS $rauenbud) (Striparoan). fyaft milbe erfc&eint baS

£oS beS greifen SroerfönigS ^riamoS im legten ©efang ber 3liaS gegen

baS ©djidfal beS blinben Königs $)f)ritaräff)tra 31t £>aftinapura , bem ber

unfelige £>afe aUe feine Söljne, feinen ganzen EftanneSftamm batjingerafft.

Sein Seib, fein Jammer ift unfäglid). SSibura fud)t Oergeblid), it)n ju tröften.

9US roirffamerer iröfter finbet ftdj ber meife 5ßnäfa ein. Gtr fdjiebt bie

Sajulb auf ßäli, bie ©attin QibaS, unb bie ©öttin beS Räbers, bie fidj

teümeife in ^urpob^ana oerförpert f)abe. SSibura unb ©anjaoa mahnen

bann an bie ^fliajt ber. Seidjenbeftattung , unb oon ©änbfjäri, feiner ©e=

mafjlin, ber Äunti unb dielen gefolgt, jietjt ber Derroaifte £errfd)er

auf ba§ Sdjladjtfelb fyinauS. 35a bie JlffjatriflaS alle gefallen, geben i()tn

Scbaren Don $ai(Qaä ($aufleute unb 33ürger) baS ©eleite. (SS bleibt if)m

ber Sdjmerj nidjt erfpart, untermegS bie brei Urheber beS nächtlichen Uber:

falls $u treffen, bie bann auSeinanber geljen, #ripa nac& £äftinapura, Ärita=

üarman in fein SReiaj unb 9Ic;battljäman in bie SBalbeinöbe. 9tid)t minber

fdjmeraltd) ift baS 3ufanimentreffen mit ben fünf ^änbuföfmen, mit ftriföna,

Xraupabi unb ben jammernben Söitmen ber ^3ancäla. 25er blinbe flönig

umarmt ^)ubr)tf^t^ira unb SMnma, unb Slriffma fpridjt Dcrföt)nenbe 28orte.

£udj bie unglüdliaV ©anbfjäri fludjt ben TOrbem iljrer Sö&ne nidjt. $ie

fyinbaDa begrüben bie ßunti, ir)re üerfc&leiert baftefjenbc Butter, öor ber bie

S)raupabt me^eflagenb in bie ßniee fintt. ©emeinfaincS fterjeleib üerför)nt

»aimgartnet. «Dfltiiteratur. H. 3. il 4. «ufl. 5
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beibe mit ber jammernben ©änbbäri, unb alle jufammen betreten bann baS

unglüdfelige Sdjladjtfelb, baS mit ben £ei#en bei ^^rigen befäet ift. Siebe

unb ®ram fiegen über ben fd)auerlid)en Slnblidf. 3*ber ber erfdjlagenen

gelben, Dorab $urpobbana, Eubcäfana, ßarna, Srona, erhält feine eigene

erfd)ütternbe 2j)tentlage, unb bie jarte Uttarä umfcblingt trauemb bie

jugenblkbe Ceidje it)re§ ©atten 2lbl)imanöu. Unter ber Leitung funbiger

9ttänner werben bie ßeieben ber gelben Derbrannt unb beftattet. -Dann

gießen bie Könige mit ibrem ganjen befolge jur ^eiligen (Sangä, um bort

bie übliche ÜEBafferfpenbe Dorjunefmten. 2>abei eröffnet ßunti ben ^3änbiu

följnen, bajj #ama ifjr ©ruber geroefen, unb J)iibf)iff)tf)ira Dofljiefjt für ifm

bie Trauerfpenbe.

12. SaSSBuaibeSSrofteS ((fäntiparDan). Dbtoobl ©nafa, <Rä=

raba unb anbere SBeifen ber Söorjeit fi<b an ben roieberfjolten Cpferfpenben

für bie Dielen Toten beteiligen, Dermag 2)ubf>tfr)tt)ira fidj lange nicr)t ju

faffen. <$S braudjt unenblid) Diele Trofifprüße , 3ureben, ©ef^idjten unb

Ermahnungen, bis er fieb enb(ict) in feine neue Sage finbet unb fict> jum

Einzug in bie ÄönigSftabt $aftinapura bereit erflftrt. (SS ift ber erfte ftreuben=

tag nacb bem entfefclic&en Jammer. 3>f)ritoräft)rra felbft, ®änbb<m mit ben

ßurufrauen jierjen Dor tym tjer , Skabmanen geleiten it)n unter r>etligen

©efängen. Umgeben Don feinen ©rübern, Don ßrifbna unb eätnafi, betritt

er bie mit 331umen unb Äranjgeroinben feftlitb, gefebmüdte ©tabt, aus ber

taufenbfaajer Sttbel itjm grüjjenb entgegenbaut, Raufen unb Trompetern

f(baü, ^reiSgefänge unb ^reubenrufe aus jat)IIofen freubigen Äeblen. Wur

einer ftebt finfter unb trufcig ba unb magt es, ben einjiebenben flönig ju

fd»näl)cn: Gäroäfa, ein Derfappter 9taffbafa (£ämon), ein greunb $urt)o*

bbanaS; boefc bie ©raljmanen bulben biefen 2öiberfprud) nid)t, fie fajlagen

ben SreDler nieber. ftcierlicb mirb s
3Jubr)ift)tr>ira nun auf ben 2bron erhoben,

berteilt bie Derfdüebeuen Wmter unb Gbrenfteflen £ofe unb bält aber=

malS eine Totenfpenbe für bie im Mampfe gefallenen gelben. Ärifbna mirb

bantbar Don ibm als ber Detter afler gepriefen ; an ©bimo» Wrjuna unb bie

übrigen werben bie Derlaffenen ^aläfle ber ^t)ritaräfr)traföt)ne Derteilt. Wit

glänjenben ©efajenfen enbet baS prädjtige £)offcft — eine roafyre (Srquidung

nadj all ben Sdjauerfjenen ber DorauSgegangenen Tage. %m nädjften Tage

finbet ^)ubt)ifOtt)ira ben ftrtffjna in ernfte ©efdjauung Dertieft. ©eine ©e=

banfen meilen bei bem greifen S3r)tfr>ma, ber nod) immer auf feinem Pfeils

lager mitten im Sd)ladjtfelb meilt. liefen foÜ ber neue tiönig befugen,

um Don ibm in jeglicber SSeiSbeit unterrichtet ju merben. bitten im 3u=

fammenbrud) eines ganjen ftönigSgejcblccbteS unb HoltcS foÜ bie alte (Srbs

meisbeit unb ^amilienüberlieferung md)t untergeben. £aS ift bie tiefe, cr=

^abene ©ebeutung biefer teineSroegS miflfürlid) erfonnenen, menn aueb feltfam

ausgeführten SSenbung bes GpoS. 9tofct)e ^ßferbe bringen bie $mei mit ben
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übrigen ^ßanbuföhnen febneü auf baS Sotenfelb Kurutfbetra. Krifhna bc=

grüßt ben SSfnfömo noch am 5lbenb, unb biejer fagt für ben folgenben

2ag ben Empfang ?)ubljiiljtl)ira§ ju. ftacb frommen WnbacbtSübungen in

ber grülje finben fieb alle um baS Sager beS greifen KriegSfürften ein,

ber ^ub^if^ira ju ftcb ruft, umarmt unb füfet unb bann auf feine

fragen iftn weitläufig über bie allgemeinen ^füdt>tcn eines Regenten (räja-

dharma), über beffen Verhalten in 9?ot unb Unglüd (äpad-dharma) unb

über (Srlöfung unb enblicbe Vefeligung (moksha-dharma) unterrichtet.

Sibartifcbe ©eitfcbroeifigleit unb jahlreicb eingeflreute Grjählungen belmen

ben ganjen Wbfdmitt jum breiten Sehrgebicbt aus, baS fonberbar genug öon

ben DorauSgegangenen ©cblacbtenbilbem abfliegt

13. £aS Such ber Seljre (9(nu(äfanaparoan). 9iocb immer tief

bewegt beim Wnblicfe beS fcbmeröernmnbeten Whnfjerm, begehrt ^ub^if^ira

nach weiterer Belehrung, unb fo ergebt fidt) benn öfnjfjma abermals in ben

Derfdjiebenartigften Untermeifungen unb lehrreichen Veifpielen. 21Iie Sebent

oerhältniffe oon ber Geburt bis jum 2obe unb jur SSiebergeburt, ©dhicffal

unb freier 2öiHe, SieSfeitS unb SenfeitS, bie Wacht unb bie Saaten ber

Öötter fommen ba eingefjenb jur ©pracbe; am meiften aber roirb, ben braf)=

manifeben Änfcbauungen entfprecbenb, bie Pflicht, ©aben ju fpenben, ^erOor=

gehoben, unb banacb trägt biefer Sehrabfdjnitt ben ©onbertitel „Seb>e ber

Gtabenpfliajt" (Däna-dhanna). £ann oerabfdnebet ber £elbengreis $ubhifh=

üjira auf VoäfaS Segeln: bis jur näcbften ©onnentoenbe. So lange foü ber

Sllte noch auf feinem ^feillager aushalten. 9tuf bie beftimmte Qe\t finben

ft$ alle roieber bei ihm ein, nicht bloß bie fünf 5ßänbaoa, fonbern auch ber

blinbe Xfjritaräffjtra unb bie Königinnen, ©cbmerjlicb blidt ber $ulber

auf bie adjtunbfünfaig dächte jurüd, bie er auf ben ^feilfpifcen jugebraapt,

ermahnt ben König $)ljritaräif)tra, bie ^dnbufö^ne fürber roie feine eigenen

ju betrachten unb nicht länger jene ju betrauern, bie ihren eigenen Seiben=

fchaften, Habgier, 3orn un0 ^Jeib, $um Cpfer gefallen feien. Sarauf preift

er Krifhna, ben göttlichen 33efcbü$er ber ^änbaoa, unb empfiehlt biefe unb

alle ber treuen ©orge beS 3)ubhifhthi?Q* 93erföt)nt unb alle berföljnenb,

nimmt er 5Ibfchieb Dom Sehen unb legt allen als fein lefcteS Vermächtnis ans

iperj, ihre Vrabmanen, SEÖeifen, ^ßriefter unb Sebrer in @hrcn 8U gölten.

2ann löfen fich bie SebenSgeifter, bisher oon ben ^ßfeilfpi^en feftgehalten,

bringen bem Raupte ju unb entfliehen oon ba in ©eftalt einer ftlamme,

1 Raja-dharmanu^Asana-parva, bie £ef)re Don ben Pflichten bei Jtönige, }äb,It

4778 Xoppeloerfe, Äpad-dharma-parva , bic Sehte Dom Seiben, 1670 Soppcloerfe,

Moksha-dhanna-parva , bie Sef)re öon ber (frlöfung, 74*6 Soppeluerfe
, jufammen

13 940 $oppelDerfe. 3ief)t man fjieroou bie etnleitenben 1905 Xoppeloerfe ab, fo

bleiben 11945. 3>ie Sieben beä tobeätounben , Don $iffjnu rounberbar Derjungten

Sfojhma belaufen ftd) alfo auf 23 890 $erfe, 8000 mehr, alä bie ganje OtiaS }äf)It.

5*
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bie bem |>immel jueilt. 2Bunberfame Stimmen bon oben, unfidjtbare SJluftf

uttb Vlütenregen berherrlichen [ein fanfteS £>infcbeiben. yiaä) feiner 33e=

ftattung jieljen alle $ur ^eiligen ©angä, um bort bie Söafferfpenben 311

berrichten. 5)a ergebt fidj feine Butter, bie Stromesgöttin, aus ben fluten

unb flogt um ben baljingegangenen Sohn. Ärifhna tröfiet fie mit feinem

ehrenbollen #elbentobe unb feiner jefcigen Vefeligung im SenfeitS, unb 3Us

trieben fer>rt bie ©öttin in ihre Söohnungen jurüd.

14. $aS Such oomflfofeopfer (9lc,üamebbifaparban). 9U§ 2efta=

ment beS S^if^ma, beS älteften, eljrmürbigfien tfuruhelben, als Srbfcbaft

einer großen Vorjeit ift bie prafttfcbe CebenSweiSljeit ber Vrahmanen in

einer tieffinnigen, burchauS poetifcben Söeife ber Jjpelbenfage eingegliebert.

@tmaS $$nltcheft geflieht in biefem 33ucb mit bem öffentlichen ÄultuS, ber

baburcb ebenfalls als ßrbflüd ber älteften £elbengefdjlechter erfcheint. Vnäfa

rät bem immer nod) bon Trauer geplagten ^ub^if^ira, ein großes, reiches,

Wahrhaft föniglicbeS Opfer, ein 9foftopfer, ju üeranftalten. Manche 3tt>if<h«t:

fälle öerjögern baSfelbe noch ; ber wicbtigfte ift, baß Uttarä, bie junge SBitwe

5lbhimant)uS, einen toten ©ofm gebiert, ber aber, nact)bem baS berhängniS=

Do0e Vrahmagefcbofj entfernt ift, bon ßrifhna belebt unb ^ariffhit genannt

wirb, bie fünftige Hoffnung beS ÄurugefchlecbteS. 3e^t mirb nach VtoäfaS

SInweifung baS grofee Opfer Dorbereitet. ^ie fünf Vrüber teilen fid) in

bie Aufgabe. $ubljifl)tf)ira übernimmt bie religiöSsliturgifcben 3urüftungen,

Styima unb Slafula bie Sorge für 9teicb unb $errfcbaft, Sahabeüa bie

häusliche Verwaltung. Slrjuna aber begleitet mit feiner göttlichen 2öaffe,

bon Vrahmanen unb jahlreicber fteereSmacbt gefolgt, baS weiße, fcbwarj

gefchedte Opferroß, baS mit föniglicher bracht gefchmüdt, frei laufen fann,

wohin e§ null
; wohin es aber fommt, ba unterwirft fein friegerifcheS ©eleit

bie bort wohnenben Völler bem Scepter ?)ub^if^t^ira8. 60 werben bie

SrigartaS, bie ^rajnottfhaS , bie Saiubhaba (am SnbuS) unb oiele anbcrc

Sßölfer tributpflichtig gemacht unb gezwungen, bem großen Opfer betju=

wohnen. Subelnb begrübt baS Sßoll ben Ijeimte^renben Sieger. $ann

gegen bie 3eit beS 9)tagha = VoflmonbeS mirb ber Opferplofc abgejtedt,

Pforten, 9fiege, 3elte, Kütten um benfelben errichtet, Opfergefcbirre unb

Opfergerätfcbaften aller %xt in Vereitfcbaft gefegt. Von allen Seiten

firömen Könige, dürften, VolfSfcharen jufammen. @S folgen glänjenbe

($mpfangSfeicrlidtfeiten , ftefhuahle unb Begrüßungen. Unb nun erft ent=

faltet fid) baS ganje brahmanifebe Ritual mit feinen jahllofen 3ctcm°nien,

feiner ftrierlichfeit unb bracht. Vor allem wirb ber /f 5Kila>inguB" (Pra-

vargya) unb baS ^reffen beS „SomatranleS" borgenommen, Cpfergebräudje,

welche in bie ältefte Qe'it ber Girier hinaufreichen. 2)ann werben Säulen,

^euerftätten unb ^)oljftöfee aufgerichtet, biefe aus ben fofibarften &ol$arten

;

eS werben bie Opfertierc rjerttngetrieben unb an bie einzelnen ©ötter ber:
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teilt. Unter 9Hufif= unb ^ßaufenfchafl , in ben ^errlit^ften ©emänbern ber=

einen ftcb enblidj #of, Sßriefterfchaft unb 93olf jum großen $>auptopfer.

$aS SiegeSroß roirb borgeführt unb nach ben SBorfchriften beS Rituals

geopfert. $)ie 5Je^aut wirb herausgenommen unb bem fteuer übergeben,

baS übrige Qfleifcb serlegt unb gebraten. 3)ie ^äBli^en Suftrationen mit

Äuljurin abgeregnet, trägt bie ganje ^feier einen toirflicb großartigen, er-

habenen Gfjarafter — ein Diel glänjenbereS 33ilb als bie Opferfjenen ber

3liaS ober Obbffee. 3n religiösem Sßomp unb ©lanj finb bie 3nber ben

©riechen überlegen.

3fyren £>öhepuntt erreicht bie ^eier barin, baß SBnäfa, als §aupt ber

23ratjmanen, bem ^ub^i^t^ira gegen ein Söfegelb bie £>errfcbaft über bie

gefamte (Srbe t>erleir)t. 9)ubhifhth'ra berfpridjt barauf, afle Don Mrjuna

eroberten Sänber an bie 93rahmanen berteilen, fich felbft mit ben (Seinigen

in bie SBalbeinfamteit jurücfjie^en ju trollen. SÖunberbare 5Jtufif in ben

Öüften bezeugt bie ftreube ber (Sötter über biefe ^freigebigfeit. Sie mollen

[ich aber an fjreigebigfeit nicht übertreffen laffen ; 33gäfa erftattet £anb unb

Äeidh bem ßönig als Sörahmanengefcbenf jurüd; biefer aber entläßt nun

bie 33rafjmanen mit reichlichen ©aben. SBielc Sage unb 9läd)te bauern noch

bie 3refili($leitfti fort; bann $ief)en bie ©äfte nach £aufe unb berfünben

überall bie ©röße unb bracht beS neuen ShiruherrfcberS.

15. 2)aS Such bom Aufenthalt in ber Ginfiebelei (^ra=

mabäfttaparban). Stinfeeljn 3al)re führt nun ?)ub^ifr)t^ira in ungetrübtem

^rieben bie Regierung. $hnto™fhtra l)at bei ihm feinen eigenen, glänjen=

ben hofhält. Auch er unb bie Seinen leben ganj gufrieben; nur feinen

©roll gegen SBtjima fann ber alte, blinbe ßönig rtidt>t überminben, mie auch

biefer urroüchfige, leibenfehaftliche $elb beS einfügen 3»ifteS nicht ganj ber*

geffen !ann. Über ben föniglichen ©reis fommt aber ber ben $nbern

eigene #ang ju frommer SBefchaulicbteit. @r ^at bie 2öelt fatt unb mitt

in ben 2öalb sieben. ?)ub^i^t^ira Ieiftet biefem Söunfaje lange SBiberftanb,

aber 93oäfaS 3""ben übertoinbet benfelben. 9tacb bielen unb eingeljenben

Mahnungen an ^ub^if^ira, ergreifenbem Wbfdneb bon £of unb 5tolf unb

einer entfpreebenben großen Opferfeier nimmt ^ritaräfttra , um bie 3eit

beS #ärttifa=2JoflmonbeS, Slbfcbieb bon £of unb Meid) unb ^ie^t, als Süßer

gefleibet, in bie SBalbeinfiebelei. TO ilmt berlaffen bie Königinnen ©an=

bhäri unb ftunti, bie Seifen SBibura unb Sanjaoa ihre ^aläfie unb folgen

bem ßönige nach in bie (Sinfamfeit. %m ©eftabe ber ^3t)dgirotr)i galten fie

ihr erfteS Nachtlager auf Ku(a=©raS; barauf geht bie SBanberung toeiter

nach bem fturufelbe, jur (Sinftebelei (JatabüpaS, beS früheren JMaoafönigS,

ber mie $>hritaräfhtra bem %fyron entfagt unb an melden 93t>dfa ben letzteren

getoiefen fyat. 2öie SBnäfa unb beffen Schüler, fo finben fich auch Naraba

unb anbere ^eilige bei ihnen ein unb erjäf>len fchöne unb fromme ©e=
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fdnchten. 5cm bon ber Söclt finbet bic fchroergeprüfte £errfcherfamilie b>r

enblich bcn erfehnten ^rieben.

^ublnfhthi™ unb [eine itfrüber bermiffen inatoifc^en fcbmerjlidj bie ihnen

entsogenen SBerroanbten unb tönnen e§ fid) ntd^t berfagen, fic in ihrer ftiOen

ßinfamfeit aufoufuchen. ($3 gefällt ihnen ba. Ginen ganzen klonet bleiben

fie, fich an ben Sagen unb Gelungen ber roürbigen Wnachoreten erbauenb.

5tuf baS Verlangen beS blinben #önig§ unb ber Seinigen führt 2tyä[a

alle jur ©angä unb läßt bor ihnen bei 9?adjt alle in bem großen £rieg

gefallenen gelben au* bcn fluten emporsteigen, darauf folgt abermals

eine fdjmerjliche Trennung. Sie ^änbubrüber jicfjen nad) £äftinapura

jurüdf, 5)^ritarü|^tra unb bie grauen jum Söalbe.

35a nad) jroei Sahren bie ^änbuföhne ben alten $uruf)err[d)er mieber

befueben moüen, finben fic ilm nicht mehr. 2öie Wäraba ibnen berichtet,

^atte er mit Öiinbljärt, Äunti unb feinen #reunben eine Pilgerfahrt nach

ben (SangeSqueflen unternommen; alle roareu bura? Langel an Nahrung

unb 9tuhe Döflig entträftet unb fanben julefct irjrcn 2ob bei einem 2öalb=

branb. 9iur Sanjaoa erreichte fliehenb ben £>imaoant. Sa» fitim, ba§

ben legten ber $urit unb feine 5)titpilger berührte, mar tein geroöljnliche*

;

eS mar ein Ijeiligeä unb führte fie beahalb ber Hollenbung entgegen, Sarum

nahmen 9)ub^if^tt>ira unb bie Seinigen bie üblichen 2öaf)er[penben bor unb

jogen bann getröftet heim.

16. ^n» 33ud) bom Weulcutampf (9)caufalaparban). 9?ocb thront

Äriffma, ber Erretter ber ^änbaba, al§ mädjtiger $>erricber mit feinem Stoiber

Söalaräma in Sbärafä — ba bricht aud) über ii>ix ba» borbeftimmte Scbidfal

herein. Sie ßinmohner ber Stabt fjaben bie Söeifen ^iebümitra, $arna unb

9ttrciba bcrf)öb,nt. Safür trifft fie bereu ftlud). 3(jr ganzes (Stejchlccbt

foü berniebtet merben, ^Trift)na bura) ben Schuft eines oüger* umlommen

unb ba§ $Recr enblich bie Stobt bereinigen. 3m fcd)*unbbrei&igftcn Sahre

bon «Qrifr)nü§ ^errfebaft erfüllt fid) bicj'er tflud). tfäla, ber furchtbare

©eniu» bc» 2obe§, gc^t in ber Stabt um unb febrerft baö arme SBolt mit

ben grauenhafteren lluglüd^eidjen. ftält, bie febroarje Seufelin, richtet

nachts Unheil unb Sajrcrfen an. %lk möglichen ©efpenfter unb liefen

treiben ihr Umoefen. Sic Scbilbcrung nähert fid) an ©rouenl)aftigfeit jener

be* nächtlichen Überfall*. 3tuf tfrijhnas Mahnung rüftet fich bie ganje

iöebölferung, bie Stabt $u bcrlafjen. Sod) am MeercSufcr mirb noch eine

große geftfeier gehalten. Sie Männer berauben fich in toUem Irinfgclage

unb begehen nun Trebel on bcn SJrabmancn, inbem fie bie ihnen beftimmten

(Berichte bcn Riffen borje^cn. Ski Spiel unb 2an.j erhitzen unb bethöxen

fich bie Oiemüter noch mehr. G» fommt ju frnber unb Streit. 5lMitenb

fallen bic 2)erau|chtcn überetnanber her und er|d)lagen einanber mit ihren

beulen. 3n bem ollgemeinen ^corb ftillen bie beften ivüiften ber 'JJababa.
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ffrifona forgt, fo gut er famt, nodj für bic Kettung ber ©reife, Söeiber

unb tfinber, junäc&ft burd) ftreunbe, bie ober bem unerbittlichen ©efd)id

jum Cpfer fallen, bann perfönlid). darauf jietyt er fiaj in ben SQßalb

jurücf , mo fein 33ruber SHänta in tiefer Sefajauung weilt. Wud) ßriffjna

oerfenft fid), fein balbigeS Gnbe oljnenb, in emfte ^Betrachtung. 2Bic er aber,

in feinem gelben ©emanbe, am SBoben gefauert bafifct, wirb er oon einem

3äger (3ara§) für ein UBilb angefeljen unb mit einem 2Burfgefa>fj burä>

bo^rt. (Sin fa^einbar iammeroofleS (Snbe; aber alle ©ötter eilen gerbet, um
unter wunberfamen Elelobien ben göttliajen ßriflma in ifjre ewigen 53e=

Häufungen abjuljolen.

$urd) einen SBoten nodj üon Äriffma aufgeforbert, eilt Arjuna in ba§

oeröbete $üärafä, fyält feinem Otomtbe unb 9tettcr unb ben im ßeulenfampf

(gefallenen eine mürbige Totenfeier unb forgt bann für bie Rettung bor

ÜBetber, beren Äriftjna allein fea)jc^ntaufenb Ijinterlaffen , ber ©reife unb

Äinber. 23ie alles bereit ift, bricht ba§ SReer über bie unglüdlidjc Stabt

bereut. Unter unfäglid)en Abenteuern unb Sdjmierigfeiten bringt Arjuna

bie jammernbe Karawane feiner Pflegebefohlenen nad) 3nbrapraftf>a unb

fuajt bann 93oäfa in feiner Ginfiebelei auf. 3)urdj ShiffmaS lob ift aud)

ibm, bem füfmften unb mutigften aller gelben, ba§ Ceben oerleibet. 33nafa

tröfiet ir)n mit bem (Bebanfen, bajj alles ©rofse unb Starte f)icnieben bem

SBedjfel unterworfen fei, bie 3eit be§ £eimgange§ audj ben ^anbnbrübern

nabe. Arftina febrt nad> £>äftinapura 3iirücf unb er^lt alles feinem

Sruber v
3)ubfjiff)tfyira.

17. 5)a§ 53ucb Dom großen Auf brudb (^afjöpraftljänifaparoan).

ArjunaS öeridjt ermerft in $ubfjifbt(nra ein mäd)tige§ Verlangen, alles Stbifdje

ju uerlaffen. Sfjima unb bie jtoei anbern trüber finb cinoerftanben. So

roirb ber jugenblidje ^arifffut, 3lrjuna§ (Snfel, $um £>errfd>er be§ gefamten

tfurureiaV» eingefefct, il)m aber ^unutfu als 9icid)$regent, Jhipa 311m Selker

unb ßrjiefjer beigegeben. 55ie 58ral)manen werben mieber reid)Iid> befdjenft,

bie beworbenen greunbe unb Stamme§genoffen mit Opferfpenben bebaajt.

9iad)bem fo für £wf unb 9teidj geforgt, legen bie fünf ^änbubrüber unb

bie Sraupabi allen löniglicben Sdjmurf oon ftd>, ocrlaffen iljre ^aläfte unb

Stefan im SBupgemanb ber bettclnben Süfcer, wie einft bei if)rer gewaltfamen

Verbannung, bieSmal freiwillig unb aller irbifdjen ^>crrlid)feit fatt, 3iir

tiefften Betrübnis be§ 33olie§ in ben 2Balb tynau*. tyxe greunbc unb

näa^ften Sippen begleiten fie noaj eine Stretfc 2Bege§, aber feiner mögt,

fie jur ftüdfe&r auf^uforbern. Stumm fd>eiben fie unb teuren fyeim, Shipa

mit ?)uDutfu, Gljiträngabü unb bic anbern grauen, mäfjrenb bie $üfjer ftill,

in Anbaut oerfunfen, burd) 2öalb unb Selb, an Seen unb Hüffen ba^in,

toetter, immer weiter ir)rc§ 2öege3 pilgern, ^Jubf)ifbtl)ira ooran, bann $f)hna,

?lriuna unb bie anbern einjeln, jule^t ^raupabi, „bie befte aller (Stattinnen",
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unb hinter iljr ber treue $unb. 3lm 2o^ita=3fteer begegnen fie bem ©otte

Slgni, melier bem Wrjuna feinen ©änbioabogen abDerlangt. 9ia*bem fie

bie Statte geflaut, wo ba» unglüdlidje $Därafä Dom O^ean Derfdjlungen

warb, wenben fie iljre Stritte norbwärts jum £)imaDant. $a bie ge=

wältigen Reifen beS 33erge3 9)leru in Si*t gefommen, finft bie $raupabi

Dor Grfdjöpfung entfeelt $u $oben. Sbjma bemertt eS unb fragt ben
s
})ubljifljtf)ira , warum bie3 gefdjeljen. „2Beil fie ben ^Ijananja^a Dor ben

anbern begünfligt fmt", lautet bie Slntmort. deiner ber Srüber aber fiet)t

weiter na* ber entfeelten ©attin um. $alb fäüt ©afjabeDa. Söieber be=

merft e* 33f)ima unb fragt nad) ber Urfa*e. „2öeil er fi* felbft ju fe&r,

feinen anbern geartet t)at", erwibert ^)ubr)if^tr)ira. Unb fo fällt nad) einer

fleinen 28eile Watula, weil er fid> fetbft ju fetjr über bic anbern erhoben,

unb Wrjuna, weil er übermäßig ftolj auf feinen Sogen unb feine gelbem

traft mar. Styima feibft finft nun unb mujj fterbenb ben $abel frören,

baß er $u fed mit feiner überftrömenben Äraft gepraßt unb feine töüdfic&t

für anbere gefannt Ijabe. Stflein jieb,t
s
J)ubr)if^t^ira nod) mit feinem $unb

beS 2Bege3 weiter. $a bröljnt Gimmel unb @rbe in gewaltigem Bonner,

©ott 3nbra fä§rt bafjer unb labet
N
J)ubf|iflMira ein, in feinen SBagen 311

fleigen. $0* ^)ub^ift)tt)ira will ni*t allein in ben Gimmel, er will auap

feine SBrüber unb feine ©attin mit fid) nehmen. £a iljm ber ©ott be=

beutet, bajj fie f*on in ben jpimmel eingegangen, will
v
))ubf)itl)tfHra wenigflenS

feinen £unb mit auf ben SBagen nehmen. 3nbra uerlangt, bafc er ben

£mnb jurüdlaffe, unb entwidelt ilnn au* mannigfa*e ©rünbe, bafe er

feine Ungere*tigfeit begefje. Allein
v
l)ubi)if^tt)ira ift baDon triebt $u über:

jeugen ; er fjält ba§ SÖerlaffen beS £mnbe§ für eine unoerantwortliaje S*ulb

unb will lieber auf ben Gimmel Oermten, als eine fol*e S*ulb auf ft*

laben. $a enthüllt ftcr) if)m fein SBater $ljarma, ber ©ott beS Stentes,

in feiner l)immlif*en ©eftalt, lobt i&n für fein $Kitgefüf)l gegen alle 2öefen,

für feine unmanbelbarc 2reue unb eröffnet iljm, bafe er $um Soljne lebenb

wie feiner juoor in ben Gimmel eingeben folle. 3U ben beiben ©öttern

Styarma (
s3)ama) unb Qafra (3nbra) gefellcn fi* je$t bie ÜJcarutS unb

9tjDin, bie töifljte unb anbere feiige ©eifter unb führen ib,n triumpfnerenb

in ben Gimmel ein.

18. $n§ 33u* Don ber Himmelfahrt (Sbargaparoan). ?)ubljifljs

tljira finbet im Gimmel fein ©lüd ni*t. 6r ftel)t fi* umfonfl na* fetner

©attin unb feinen trübem um. Statt it)rcr erblidt er ben 5E)uröobl)ana,

ben Slnftifter alles UnfjeilS, mitten $mif*en ben ©öttern fi&enb, in ©lanj

unb £>errli*leit. Umfonft Dcrfi*ert it)u ftdraba, baf$ $urnobljana na*

#föatrü)apfli*t baä Seben für feine 6a*e geopfert unb fi* fo ewige Ste

lofmung Derbient Ijabe, bafc alle (Srbenfeinbf*aft im Gimmel ein Gnbe Ijabe,

unb bajj er bc§t)alb bcr früheren Unbilbeu ni*t mel>r gebenfen bürfe. Sr
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toiö feine SJrüber unb ftreunbe fe^en, $arna, S^ri^tobnumno, bie ©öljne

ber 2)raupabi. ©o geben ihm bie ©ötter benn einen ftüt)rer, ber it)n ju

ben ©einigen geleiten fofl. Aus bem ©trahlenglanj ber ©öfter füt)rt ber

Seg halb in einen müften, unheimlichen SunfifreiS, in Statten beö ©abreden*

unb ber ginfterniS, öofl ©chlamm, Unrat, faulenben 331ute&, gfleif^eS unb

2Henfd)enhaare§. ©djaren bon fliegen umfehmirren bie ringä umherliegenben

Seiten, ©eier, SUaben unb fchauerltcheS ftachtgeoögel tjatfen mit ehernen

©cfcnäbeln an ben toten Seibern herum. Arme, Seine, &änbe, Süpe fliegen

bafjer sroifchen bluttriefenben gleifc^fe^en. An ben ^üfcen aufgehängte, auf=

gefchltyte Seiten baumeln neben bem entfetten SBanberer hin unb ^er.

3mmer graufiger mirb runbum ber 9)loberbuft. Sin einem ©trom h°<h=

aufmaflenben, fiebenben 2öaffer§ gelangen fie $u einem Söalbe, beffen Saub

fcharfe SDtefferflingen bilben; ba fieben SrelSftüde unb Öl in gemaltigen

Ueffeln; ba peitfdjen 25ornruten unb ©tacbelgebüfd) bie qualecfüOten 5Diiffc=

tr)öter.
f,2Bo finb mir? SBofjin fommen mir?" ruft boll ©rauen ?)ubt)iih=

t^ira aus. „9Bo finb meine trüber? ©oll baS ein Aufenthalt für ©ötter

fein?" 2)a antworten it)m Mögliche ©timmen ringsumher: „ ©leibe, bleibe,

Öefe^eSlönig ! Sßermeile nur noch einen Augenblid. 3)eine 9tät)e bringt und

Sinberung, bein Obern (Srquidung. ©chon bein kommen mar ein Sabfal

für un^.'' 3>ie ©timmen föjienen ihm befannt, aber fie maren fo fdjtuad)

unb matt, bafj er jmeifelte. „2Der feib ihr beim?" rief er, „unb wie geht

e§ euch hier?" »3<h mn $arna," fcholl e$ ihm ba entgegen, — „3d>

$hima! — 3<h WaMa \ — 3d) Arjuna! — 3<h ©ahabeoa! — 3<h Xrau--

pabt!" $a grollte ber rebliche 9)ub^tf^t^ira ooU tiefer Sitterfeit Uber baä

©alten ber (Sötter, bafe fie folaje Dualen über bie ßbelften unb Söcften

oerhängten, mährenb Derjenige, ber baS fehreefliche Unrecht an ihnen oerübt,

in ©eligfeit unter ben Jnmmlifcben thronte. (5r marb irre an allem, roa§

er je gelernt, gehört, gebad)t. Aber fein (Sntfcbluff mar bod) balb gefaxt.

€r fdjidt feinen Segleiter fort, um allein fütber bei feinen öerlaffenen

unb gequälten ftreunben ausharren unb ihnen burch feine ^ät)e Sinberung

m gewähren.

3)oa? faum ift ber S3ote fort, ba ftrahlt r>eUc§ Sicht burch bie finfiern

Xäume. 3n einem 9cu entfdjtuinbet SRoberbuft unb ©raus, flacht unb

©chreefen, ber 2Balb mit ben mörberifdjen Clingen, bie glühenben Reifen

unb ber fiebenbe ©lutflrom, baS ganje $öflenbilb mit feinen Oualen. Gin

fanfter 2öinbhauch umfächelt ^)ub^tft>tr)ira3 $>aupt, unb üor ihm ftehen,

umringt oon ©öttern unb feiigen 2Befen, 3nbra unb Pharma felbft in Doller

f)erriichfeit. „Äoinm unb jürne nicht, gubhifhthita," rebet ihn Snbra an,

„bein finb für immer biefe feiigen Söoljnungen. 92otmenbig müffen auch

bie dürften bie Jpölle fchauen, bie deinen mie bie Unreinen. 2öer juoor

bco ©uten geniejjt, ^at nachher ben Ausgang jur £ölle; roer aber jubor
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bie $öHc gcfoftet, ftrafjlt nad)l)er im $>immel§glan5." ©ein §öllenbefud),

fo erflärt er ifjm aber meiter, fei eine Säufdjung gemefen, mie aud) er

blofj burd) Säufdjung Srona einft gafl gebraut Ijabe. So fei e§ audj

feinen SBrübem unb ber Siraupabi ergangen, bie er afle Ijeute nodj flauen

werbe, Sann menbet fid) Styarma an ben föniglid&en 6ofjn: „3dj freue

mid), mein ©oljn, über beine Sreue ju mir, beine Bar)rf)aftigfeit , beine

SluSbauer unb Sclbftüberminbung. dreimal fwbe id> biaj nun geprüft,

unb breimal Ijaft bu bie $robe beftanben, $uerft im $baita=2Balb , bann

als id> §unbe§geftalt angenommen ljabe unb bu mid) nidjt aufgeben moflteft,

unb jefct ba§ britte 9M. 2>u bift ooHfommen erprobt unb glüdfelig für

immer. Seine 33rüber finb nid)t in ber^öfle; maS bu gefdmut, mar nur

ein Sraumgebilbe, oon Snbra fieroorgejaubcrt."

©emäfe ber Stufforbcrung feines 23ater§ begiebt fid> ^)ubt)i^tt)ira barauf

ju ber rjimmlifd&en ©angä unb fteigt in beren fluten fnnab. Sa jerfliefet

fein (Srbenleib. 3n lnmmlifd)er SBerflärung unb Scbönljeit tauebt er au§

ben 2Baffem empor, allem fieib, aller Dual für emig endogen. Unb nun

eröffnet fid) iljm ber SMid in bie ^ülle unb Sßradjt be§ mirtlic&en Rimmels.

$riff)na jeigt fid) il)m al§ ©ooinba in ©ralmtanengeftalt , mie er it)n nie

juoor gefe^en, in ftraljlenber , göttlicher Söaffenjier. 9?eben ifnn thront

9lrjuna, unb um beibe fdmren fid) bie jmölf SbitpaS. JBljima meilt uer=

Hört neben feinem üßater 33änu, Valuta unb Safjabeba neben ben jroei

Wcbin. 9Jüt Cotiiyblumen befränjt, in bltfcenbem iMdjte ftratylenb, fdjmebt

bie Sraupabi, bie fo biel unb ferner geprüfte. Sie mar unb ift, mie

Snbra erflärt, feine Sterbliebe, fonbern bie (jri, bie ©öttin ber Sd)önr)eit

felbft, au» Siebe ju 2)ubr)iff)tf)ira auf bie (Srbe tjerniebergeftiegen. Ski ibj

meilen it)re geineinfamen flinber. Unb fo finbet
s
})ubl)ifl)tfjira I)od^eitt$ücft

alle feine ^reuube mieber, ben alten ftönig Sr)ritaräff)tra, feinen früfj ber=

ftorbenen ©ruber 9täbf)et)a (Marita), ben tapfem Jüngling 2lbl)imanbu, bie

ebeln grauen flunti unb 9)cabri, ben greifen Slljnfjerrn SÖt)ifr)ma , ben

fd)lad)tenerprobten Srona unb jaljllofe anbere törieger unb gelben.

2lfle eingeht aimifüfjren, erflärt ber (Srjäljler iyaiv-ampünana für un=

möglid); nur bn» ©er)eimni§ fügt er nod) bei, ba& alle idjlicfjlid) nadj ben ber=

fd&iebenften üöanblungen unb Sdjitffalen mieber in tt>re eigentümliche 2öefens=

form surüdfe^ren. Unb bamit cnbet bie ©efajicbtc ber fluni unb ^änbaba.

* *
*

55ci einem fo umfaugreieben Bert mie ba§ 9)iaf)äbf)ürata fann ein

fur^er ^liisjug natürlich f)öd)ften§ bie allgemeinften Umriffe unb eine ober

bie anbere (Sigentümlidtfeit miebergeben. Sdmn babei tritt inbeä bie 93er=

fd)iebenartigfeit ber 33eftanbteile , bie mettfebmetfige ^ibaftit maneber 5lb=

fdmitte, bie Überlabung mit (^pifoben, ber Langel einer ftrengeren ßin^eit
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unb tünftlerifajen 23ollenbung ju Sage. 35ie Dichtung gleicht einet 3lia§,

in welche nicht nur bie Obnffee unb CoibS 9fletamorpf)ofen
, fonbern auch

noch lange WuSjügc aus Jg>efiob unb bie ganje folonifche ©efe&gebung t)inein=

gearbeitet märe. Elan wirb unwillfürlich auf ben ©ebanfen geführt, bafj

nicht nur berfdnebene Generationen bon Sflenfdjen, fonbern gans berfdjieben=

artige 3eitrinime an ber 9(u§gefialtung ber feltfamen Dichtung teilgenommen

haben, unb man begreift, bafc bie ^oif^wng fid) mit Vorliebe barauf warf,

ben älteften Sagenfern herauSjufchälen unb ir)n mit ben Überlieferungen

anberer arifdjer Völler gu bergleidjen.

SlnberfeitS wirb man fid> aber auch wohl faum bem Ginbrud enU

jiehen fönnen, ba| nicht bloß burdj jenen älteften ßern ber .ftelbenfagc —
bie ÄampfeSgefajichte ber ßuru unb Sßänbaba — ein mächtiger poetifdjer

(Heift wef)t, fonbern auch in ben fpäteren, frieblicheren 33ücr)ern. Die %oitn-

flage um bie erfchlagenen gelben, baS ^errfdjerbermächtnis beS greifen 5lf)n=

herrn unb Heerführers SBljifljma, ba§ glänjenbe ßönigSopfcr 2)ubhifhthira8,

baS (Sinfieblerlebcn beS ÄönigS S£)r)rttariifr)tra unb fein Job auf ber ^ilger:

foljrt , ber tragifdje Untergang ber gottlofen Stabt Dbärafä unb ber er=

greitenbe 333eltber$icht ber ^änbufölme bieten nicht nur einzelne für ftch

bödjft charafteriftifche
,
jum Seil gro&artige epifdje Silber inbifajen Gebens,

fte finb auch burd) eine ftetig, wenngleich mitunter langfam fortfdjreitenbe

$anblung ju einem bebeutungSbotlen, tief poetifdjen ©anjen berwoben. Die

etfdjütternbe Sragif ber gewaltigen tfataftrophc wirb baburch in ernft religiöfer

SBeifc gemilbert unb berflärt unb erhält einen überaus befriebigenben 9tb=

fchluj; in bem granbiofen Schlufcbilbe bon £ölle unb Gimmel. DaS 9Jiahn--

bfyämta ift für ben Snber nicht bloft eine SfiaS ober WneiS, fonbern aud)

eine 9lrt Divina Commedia. 9luS bem umfaffenbftcn $roB= unb Äleiiu

bitbe inbifchen GrbcnlebenS ragt fie in tüfmfter ^hantaftif empor $u hoher

brahmanijcher ^^ilofopb,ic unb Geologie unb gipfelt in ber mpftifdben

Sefdjauung beS Göttlichen. Damit bcrliert bie Darftellung an finnlicher

Klarheit, Schönheit unb fünftlerifcher Harmonie, aber fie gewinnt an @e=

halt unb liefe.

511S Herunftaltung ber natürlichen Religion wie als Abfall bon ber

urfprünglidjen Offenbarung franft alles .fteibentum an Unwahrheit unb

SÖiberfprud) , bie pantheiftifche Vielgötterei ber Snber nicht am menigften.

hierin liegen biele «Schwächen ber Sichtung begtünbet, bor allem bie für

uns ftörenbe Doppelrolle beS töriflma, ber in ber 5Br)acioticib=(>iitä bem

$lrjuna fich als ben haften aller Götter enthüllt , um il)m bann in

bem ganzen langen Stampf als SÖagenlenfcr ju bienen, ihm gelegentlid)

fogar unwürbige ßriegSlift unb Öüge anzuraten , unb um enblich elenb

als bermeintlicheS 2öilb erfchoffen 511 werben. Wicht minber ftörenb wirft

für uns baS ftellenweife gelegentliche £>erbortreten SörahmäS unb (JioaS als

Digitized by Google



76 «rfteä 5Bud). 3toeite8 Rapittl.

f)ödjften ©otte3 in bem unermefclidjen anbcrn ©eroimmel bon ©öttern, ®ö>

monen, ©eiftcrn aller 9lrt, ba§ eroige Eingreifen unb Vorgreifen ber SBeifen

unb Sörafnnanen, bie enblo* fid) einmifdjenbe Sibaftif unb bie breite 23e=

fjanblung berfelben. SMrb man fid) auc& nun, fc&on bon äftfjctifc&em ©efia)t§=

punft aus, mit ben pfjantafiifdjen Figuren ber inbifefcen <ütyt(jologie nie

red)t öerföljnen lönnen, fo wirb man um fo efjer ju ber Überzeugung ge=

langen, bafj bie Seljre ber 93rafmianen in Dielen fünften fi# ben etfjifc&en

ftorberungen beS WaturgefefceS nähert, unb bajj ljierburd) bie grofre SJiajtung

einen niajt unerfjebliaVn ©a)a& ibealer Wnfc&auungen ober roenigftenä Sin*

regungen in fid) fd&liefct, roenn audj mannigfadj roieber burd) SÖiberfprüdje

getrübt ober entroertet.

ftitterfinn, &elbenmut, ©attentreue, ßinbeäliebc, greunbeStreue, 9teb=

lid&teit, grömmigfeit fpielen überall eine ganj ^eroorragenbe ücoüc unb ge=

roinnen eine mar)rr)aft poetifdje SBerförperung. ©djon flftefiaS ljob ben tiefen

üRedjtSfinn ber Snber rüljmenb (jerbor: <7n dtxatozazot. tiefer ©runbjug

beljerrfd)t bie gefamte £id)tung unb finbet in ^Jubljifhtljira, bem <Sol)iie beS

5tted}t*gotte§ ^arma, eine geroiffermajjen töpifdje ©eftaltung. Eaäfelbe

unroanbelbare 9ted)tägefüf)l begleitet ifjn bon bem Xage beä t»err)ängni8boflen

2Öürfelfpiel§ burdj alle 2Bed)felfälle feiner ferneren 33ufee; fie üerläfjt iljn

audj im 3enfeit§ ni$t; fie befähigt iljn $ur ljöd)ften (Sntfagung unb läjjt

iljn bie fc&roerften Prüfungen fiegreid) befielen. 2U§ £>elb ftefjt er roett

gegen ben füfmen, beroeglidjen Wrjuna, felbft gegen ben urroüd)figen, fomifdjen,

gelcgentlid) aud) roilben unb graufamen 931)ima jurücf, auf benen bie §aupfc

Derroicflungen beS großen Kampfes ruljen, aber al» (Sljarafter ü6erftrat)(t er

roeit iljren bloß friegerifa^en ÜRuJjmeSfranj 1
. 3n bem greifen ÜÖnig %t)x\-

taräf^tra finben mir 3üge Don Öbipu§, ^riamoS unb ßönig £ear merk

mürbig oereint ju einer ecrjt tragifajen ©eftalt, bie managen ÜWaler unb

Silbncr befdjäftigen fönnte. %tx greife $ljiff)ma erinnert batb an ben

reifigen 9?eftor ber ^liaS, balb an bie hünenhaften, gewaltigen Herfen ber

9tibelungenfage , in feinem politifajen Seftament an ben fterbenben alten

©aunt be§ ©fjalefpeare. tfreilid) erroeitert fidj fein el)rroürbige§ Vermädjtntö

ju einem faft enblofen 2ef)rgebid)t , bie redenfjafte, ritterliaje ©eftalt ift in3

SHafclofe übertrieben; bod) roirb man ben eigenartigen gelben auf feinem

Sßfeillager niajt leiajt oergeffen : e3 toet)t über feiner ©eftalt ein £aud) ea^ter,

urroüdtfiger Voltäpoefie. $ie oielberounberten , aber fajlieplia) bod) nur

cpifobifd&en grauenc&araftere ber (^atuntalä, ber Samanantt unb ber (Säöitri

treten in ber ©cfamtfjeit ber £icbtung roeit jurüd r)intcr jenen ber $rau=

pabi, ber Hunti, ber TObri, ber jugcnblict>cit Uttarci; manage 3üge e^ter

Söeiblicbfeit
, unbefieglia^er Siebe, unroanbelbarer %xt\\e, Eingebung unb

1 Sßgl. 3. IDafjimann, 3)a« 9Jtaf>abl)ärata ®. 51—55.
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Stanbhaftigteit im Seiben finb in Derfdjiebener Mbftufung oflen gemeinfam unb

milbern baS büftere ftampfgemälbe; bie Sdjattenfeiten beS weiblichen ß^aroftetS

finb feltfamerweife faft ganj ben ©öttinnen unb SIpfaraS vorbehalten.

Much bie roeifen $rar)manen, borab SBpäfa f
bet Ser)er unb dichter,

bürfen wot)l nicht als blofee (Befchöpfe einer fpäteren ^Bearbeitung angefefjen

»erben. 3*°ar ift gerabe im ^Infchlujj an fie bie §elbenfage faft ins Un=

ger)euerliche mit lehrhaften 3ut^aten überfruftet worben ; aber it)r eigentliches

Söefen läßt fich nicht tjinwegbenfen, ohne baß ber #ern ber Sage felbft fein
,

eigenartiges, inbifcheS Gepräge berliert. 3hre Sehre unb Stellung, ihr

Ser^älrniS ju fjürft unb üßolf, it)r Eingreifen in baS öffentliche fieben

wie ihr einfamer ä&albaufenthalt finb aufs innigfite mit ben übrigen ftultur:

jufiänben oerwoben, wie fie fd>on *Dtegafthene8 fehr genau gezeichnet ^at.

©erabe barauS erwäcbft aber bielfach ntit ber Eigenart auch oie Schönheit

ber Dichtung, unb je mehr man fich in bie SlnfdjauungSweife ber 3nber

bmeinlebt, befto mehr wirb man finben, bafc bie zahlreichen größeren Epifoben

nicht nur in fuh Äunftwert befifcen, fonbern auch mit einem gewiffen

poetifchen SSerftanb in bie ©efamtbidjtung eingeglicbert ftnb.

5?immt man ben enblichen „Triumph beS Rechtes'
4 (dharma) über

baS Unrecht (adharma) als leitenbe $bee beS ©anjen, moju fchon bie

^erfönlichteit beS ?)ubr)ift)t^ira als SofmeS beS 9techtSgotteS tyaxma unb

feine ganje 6t>ara!terifli( einlabet, fo ergiebt fich ein ©efamtplan, ber ben

bibaftifchen Eharatter beS SöerfeS mit ber epifchen Anlage mirflich hannonifch

oerbinbet unb fomor)l bie ftarf fich öorbrängenbe Spruchweisheit als auch

befonberS bie weit auSgefponnenen rein bibaftifchen Epifoben weniger brücfenb

unb jtörenb empfinben läfet K

3u einer richtigen 2Bürbigung ber Sichtung muß überhaupt in 93e=

tracht gebogen werben, baß fie nicht nur in ihrem urfprünglichen Sagen=

lern, fonbern auch in ihren Epifoben, ihrem lehrhaften SBeiwert, ihren

reltgiöfen, fittlichen unb Philofophifchen Slnfcbauungen, ihrer balb nüchternen,

bafi) überschwenglichen ^p^antaftif # ihrem fühnen 5Mlberfchwung unb ihren

troefenen *Ru$anwenbungen , in ihren erften 9lnfätyen wie in ihrer 3aljr=

hunberte umfpannenben weiteren WuSgeftaltung baS gigantifdje 3>enlmal eine»

unb beSfelben SßolfSgetfteS ift, aus bem bie Sßeisheit ber Jörahmanen ebenfogut

als bie AriegSUjaten ber alten gelben unb Könige h^roorgegangen. ES ift

gerabeju lächerlich, wenn 3oh- Scherr in feiner Siteraturgefdncbte oon einem

»in r)ierarc^ifc^em Sinn entftellten unb gefälfehten $ern" ober üon einer

„pfäffifchen SSerbunfeluug" ber wahrhaft großartigen ^bcen fpricht (I, 2(5. 28),

als ob ein beutfeher ^rofeffor baS ^at)ä5r)ärata berfaßt unb, weiß ber

Gimmel! ein fpanifcher Sflönch eS berborben hätte! 2Bic alle höhere 33ilbung

1 6inen foläjen ©efamiplan entwtdelt cingefjenb 3. £nf)Iinann (a. a. O.

6. 28-40) für bie erften fünf »uä)er ber Sichtung.
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SnbienS entflammen gerabe jene grofeartigen Sbeen roefentlich bem Greife

ber Brabmanen, unb eine Beurteilung, roelcbe ü6er biefe Shatfadje in ein*

feitiger Befangenheit hinmegfieht, fann roeber baS Berftänbnte ber inbifdjen

Jhiltur überhaupt noch Ujre§ merfroürbigen SpiegelbilbeS — unb ba§ iji

baS 3Jta()ä61)ärata — erfcbliefeen.

$ie ^uräna».

2ßie bereit» ermähnt, jäljlen bie 3nber felbft baa große (Spo§ $u ben

fogen. ^uräna», ben „Schriften ber Bor^ei!", roie baS 2Bort befagt,

b. h- einer Wnjahl öon Dcrfifijierten 9teligion*fcbriften, bie im ganjen etroa

1 600 OOO Berfe enthalten, alfo ein noch Diel febrerfliebereä Cabnrinth bilben

al§ ba3 SJcahobljärata allein. 3n ber Qrorm, roic fic uns öorliegen, fcheinen

fie jroar erft in ber 3*it öom 8. bis 16. Sahrfjunbcrt abgefaßt $u fein; aber

bie Sagen, roelcbc fie befjanbeln, reiben in eine Diel ljöljere 3e^ hinauf

unb berühren fid) Diclfad) mit jenen be£ 9)2at)d6r)arata K Sie finb be^ljalb

ein 3rDH<^cn9^ c^> jroifchen biefem unb ber fpätcren Literatur.

2Bäl)renb ba* große Bolt*epo» bie inbifdje ©ötterfagc mit ber §elben=

fage öerbinbet, befjanbeln bie ^ßuränaS bie Sdjidfale unb 2haten ber braf)=

manifdjen ©ötter mehr cinjeln für fid), bie 6ntftct)ung bcS 2öcltall3, beffen

Untergänge unb BMebergeburten, bie Slbftammung unb «^erablünfte ber Der=

febjebenen (Gottheiten, ihre SiebeSabenteuer unb §elbenthaten, ben llrfprung

ber ^enfehheit unb bie uerfebiebenen 2BcIt= unb 9Jcenfd)heitäaltcr , bie 2ln=

fange be§ menfeblicben Königtum* unb bie älteften $önig§genectlogieu ber

Sönnern unb ber SJtonbbnnaftic. Coibs SJietamorphofen unb bie Sagen

be* gricdt)ifd)en Clninp* finb ein flinberfpiel gegen baä (ibaos ber feit*

famften ^ß^antafien, mit benen ber träumerifdjc ©eift ber Snber bie (Götter

ber Beben umfponnen, ihre 3ar)I ins* Unenbliche bermehrt unb ihre Sd)itffale

inä Unglaubliche unb Unmögliche umgeftattet hat.

@§ giebt adjtjehn foteher größeren s^uränaS 2
. Wur cineä, bas Bräb,ma=

^uräna, tft biefem mehr abftraften (Gott getoibmet. @3 ift eineö ber fpäteren.

1 Jpöd)ft übertriebene Slnfiajten über ben SBßcrt ber ^urnno* äußerte auf bem

adjtcn Ortcntaliftenlongrcfe (Stodfjolm) 2Ji a n i l a l £. 2) ö i ö e b i (Actes du

VIII' Congrös Intern, des Orieutal. tenu en 18*9 ä Stockholm,
(6"mt partie,

section II: Aryoune [Leido 18U2], 201—216).
1 9tlberuni (ed. Sachau I, 130. 131) giebt jtoei öoneinauber abweidjenbe

ßiften berfelben: bie erfte nad) münbltcber SJtitteilung, Don 3nbern, bie anbere bem

Sifbuu'tPuräna entnommen. 3)ie erfte gifte lautet nad) feiner Grflöruna.:

1. Ädi-purana, b. b. baß (?rfte.

2. Matsya-purana, b. b. btx 5ifd).

3. Kflrma-puräna, b. f)- bie Sdjilbfröte.

4. Varäha-purana, b. I). ber Gber.

5. Xarusiinlia-punma, b. I). ber SDtannlöwe.

Digitized by Google



2>aä OJlafyibljäraia unb bie ^uränaö. 79

$ann giebt e§ ein Sfögiu^urana (ba§ urfprünglia) 48 000 $er[e aäfjltc), ein

2ttdrfanbet)a=$uräna, ein WgnUtpurdna, ein 531jaDi[fjQa^urdna, ein $}ra()ma=

Dainarta^Jurdna, ein 2inga=^urdna (Oauptföd^lid^ bem (vJotte Qiüa geroibmet),

ein <Sranba= s#uräna, ein 3?rdf)mana=^urdna. ©djon in tiefen finbet Siffjnu

oielfadje (£rtDäfmung; in ben übrigen ift er bie £>auptper[on
, be[onbcr3

natürlid) in jenem, baS auSbrüdlid) [einen tarnen trögt: in bem ättfömu

^urdna, meines t>iefleid)t baS berüljintefte Don allen mar. ®a» 33ardl)a=

$urdna beljanbelt feine £>era6funft als ßber, baS ßiirma^uräna [eine

£erabfunft als ©tfiilbiröte, baS 9ttatftya^ßuräna [eine vjerabtunft als ftifdj,

baS üßämana^urdna [eine ^erabfunft als 3roerg. $aS ©aruba^uräna

ift [einem Leittier, bem $ogel ©aruba, geroibmet. <Hucf> baS ^abma=
^uräna, baS 9Jdraba=^urdna unb ba§ ^ri^^dgaüata^^urdna laufen fjaupt=

fäcfclid) auf 23i[f)nu--23eref)rung fu'nauS 1
.

6. Vämana-puräna, b. f). ber 3*»erg.

7. Väyu-purjkna, b. t). ber 2Binb.

8. Nanda-purana, b. f>. ein Liener 2flal)äbet>a3.

9. Skanda-pur&na, b. f). ein Botin 9Jlaf)öbeöa$.

10. Aditya-puräna, b. f). bie Sonne.

11. Soma-puräna, b. fj. ber 9)tonb.

12. Samba-purana, b. Ij. ber Soljn SBifljnuS.

13. Brahmanda-purana, b. fj. ber $immet.

14. Markandeya-purana, b. f). ein großer SRif^i.

15. Tärkshya-pnrana, b. f). ber 93ogel ©aruba.

16. Yishnu-purana, b. i). Dtärüüana.

17. Braluna-puräna, b. f). bat Seien, bat bie Seit erhält.

18. Bhavishya-purana, b. fj. fünftige Singe.

2)a8 58tft)nu«ipuräna bagegen enthält folgenbe ßifte, in weldjer $ehn Dtamen

©öttlid) übereinflimmen, bie anbern mittelft fnnonomer Warnen ju ibentiftjieren ftnb

:

Aslitädaca Paränäni puränajüfth praeakshate:

Brähmatn Pädmam Vaishnavam ca Caivam Bhägavatam tathä,

tath&nyan Näradiyam ca Markandeyam ca saptamam;

Agueyam aahtainam caiva Bhavishyam navamam smritatn;

dacaraani Brahraavaivartain Laingaui ekadacam smritam.

Väräham dv&dac.am caiva Skandam caiva trayodacam

;

caturdacani Vämanam ca Kaurmam pancadacam smritam

;

Matsvam ca Garudam caiva Brahmandara ca tatah param.

3n Subftantibform : 1. »rähma-^urüna , 2. «Päbma^uräna , 3. 93ifbnu.*Pnrana,

4. ?iöa.*purdna, 5. 936ägaöata^Puräna, 6. ftdraba^uräna, 7. 9)tdrranbet)a.5Purdna,

8. Mgni«^hirdna , 9. SfjaDtfljüa'^urdna , 10. 93rahmaDaiöaria«*Purana , 11. Singa«

fyirdna, 12. SBardha^uräna, 13. 6fanba*?ßiiräna. 14. 3)dmana«^urdna, 15. ftürma«

$uräna, IG. 9Jlatfba«$urdna, 17. ©aruba«^urana , 18. SBraf)mdnba«^urdna. Sögt.

23. XaQtor (Catalogue of Orient. Mss. of the College Fort S. George II [Madras

18o7J, xxxv) über bie ^Reihenfolge ber ^Jurdnaö im Süben; bafelbft aud) ein Söer»

leitfmi* ber Upa-puranas, fowie ber Ägamas, b. h. ber fjeiligen JBüdjer ber Qiöaüen.
1 Slnal^fen öerfebiiebener *Purana8 giebt WiUon, Essays on Sanskrit Litcrature

(ed. Rost. London 1864); Vishnu-Puranam ift i'tber|etjt Don Wilson (London 1840;

Digitized by Google



80 GrfteS JBud(j. 3&>eiteS Kapitel.

®abei tritt mebr bic £erabfunft öifönuä otö ftriftna Ijerbor wie im

Elatjabfjärata. $od) gicbt boS 2lgnt = ^uräna in ficben ßapiteln einen furjen

Wbrife bcr Ü*äma=Sage, b. fj. ber metgefeierten #erabfunft 58iffmu§ als ^rin$

9iäma bon ^pobt)t)ä 9Iudj ^abma = $uräna (ba§ ^ßuräna bom golbenen

Sotu§) unb <5f anba = ^uräna befdjäftigen fid) mit SHämaS ©efdjidjte. 2a3

$ i
f

lj n u = ^uräna fajjt biejelbe (4. 33ud), 4. Stap.) folgenbermafcen jujammen:

$er Soljn K&atoängaS mar S)iTgl)abälju , fein Soljn war SRagtui, fein Sob,n

war Slja, fein ©ofyn war 3)a^aratl)a. 3er ©ott beS CotuS, aus bem ber CotuS b,er«

oorging, öerüierfaflte fid& aum S$ufce ber 2Mt in ben Dier Söhnen beS SDacaratfa,

weldje SRäma, Cafffjmana, 93f>arata unb (£atrugf|na Rieften.

JRäma begleitete nodj als Knabe JBiqöämitra , um beffen Opfer ju befdjüfoen,

unb tötete 2äbatä. Gr tötete fiernadj ÜHärica , ifjn mit feinen unwtberftef)lid)en

Pfeilen burdjbohrenb ;
Subäfju unb anbere fielen unter feinen Streiken. 6r ent»

füfjnte SIbaloä bon itjren Sünben, inbem er blofj ben JBIitf auf fie richtete. 3n bem

«Palafte 3fanafaS bradj er mit Jßeid&tigfcit ben Sogen QioaS, unb er empfing als

«Preis feiner §elbentf|aten bie $anb Sita* , ber Königstodjter. €r bemütigte ben

Stola beS «Paraqurama, melier mit feinen Sriumpben über baS ©efdjtedjt ber fcaibaüaS

praßte, unb mit bem ©emefeel, baS er toteberrjolt unter bem Stamme beS KffmtribaS

angerichtet. Unterwürfig gegen baS ©ebot feines SBaterS unb ofcne Klage um ben

Serluft feiner Königswürbe $og er in ben SOÖalb, begleitet üon feinem SBruber ßatffjmana

unb feiner ©attin; er befämpfte unb tötete 93irubt)a, Kf)arabüff)ana unb anbere

SRälffyafaS, ben Miefen Kabanbba, ber feinen ffopf Ijatte, unb ben Uffentönig Sali fSBälin).

Wadjbem er eine Srücfe über baS 2tteer gebaut, tiernic^tete er baS ganje JBolt ber

SRätföafaS, eroberte wieber feine SBraut Sita, meldte ffinoana , ber je^ntöppge König

ber 9tä!fhafaS, entführt b,atte, unb febrte mit if)r nad) Höobbüä anrücf, nadjbem fie

burd) bie Feuerprobe oon ber SDlafel befreit war, weld)e fte fidt) burd) ifire ©efangen-

fd)aft augejogen, unb nadjbem fie burd) bie Oerfammelten ©ötter geefjrt morben, weldje

oon ifyrer 2ugenb 3cugni3 ablegten.

Sfyarata eroberte baS ßanb ber ©anbfjaroen, nadjbem er ir)rer eine große 3Qf)t

ocrnidjtet t)atte , unb Qatrttgfjna tötete ben ßaoana, baS £>aupt ber {RätffjafaS, unb

natjm bann »efifo oon beffen fcauptftabt ÜJtatfjurä.

neue 2luSg. Oon Fitz. Edtr. Hall. 5 vols. London 1864—1870) unb Manmatha

Xdth Datta (Dutt) (Calcutta 1898) ; Bkagavata-Puranam überfefyt Oon Burnouf
(Paris 1840—1847): Märkandeva-Puranam publiziert in ber Bibliotheca Indica

1855—1802, überfefat Oon F. E. Pargiter (Calcutta 1888 sq.) unb M. X. Datta

(Calcutta 1898); Agni-PurAnam in berBihl. Indica 1870—1879; Harivamca öberfe^t

Oon M. N. Datta in ber 3Jlonatöfd)rift The Wealth of India. Calcutta 1892 sq.

Ausgaben: Garuda-Purftnam
,
Agni-Pur&nam, Bralimavaivarta-Purftnam , Körma-

Pnränam, Civa-Puränam, Linga-Purßnam, Matsya-Puranam Oon Panchänan Tarka-

ratna (Calcutta 1890 sq.); Skanda-Puranam (Poona 1893): Varaha-Puränam (Cal-

cutta 1887—1893); Padma-Purftnam (Poona 1893): Cri-Harivamca Satika (mit

9lüafantf)aS Kommentar. Bombay 1891). — Sögt. F. Xhe, Lea Ponrfinas. Ktudes sur

les derniers monuments de la littörature Sanacrite. Paris 1852. — A. Romsel,

Coamologie Hindoue d'apris le Bhägavata Purana. Paris 1898. — J. Dotcson,

A classical dictionary of Hindu mytliology etc. London 1879.

• 21. Slöeber, Heber ba« MdmäOana* S. 53 ff. — Monier-Williams , Indian

Wisdom p. 367—370.

Digitized by Google



2>a8 {Hämüt)Qna. 81

9tad)bem fie fo burd) t^re unöergleid&lidje Sapferleit unb burd) ifjre ÜRadjt bie

ganje 2öelt ben böfen ©eiftern entriffen Ratten, fttegen Stoma. Salftmana, SBtjarata

unb (£atrugl)na »riebet junt Gimmel auf, unb e$ folgten ifinen bie Setootjner oon

Äofalä (3lt)obb,üo), töcld&e ftä) mit ßifer biefen Derlörperten Seiten be« aflert)öd)flen

Siffinu geroibmet Ratten».

^aS ^abma = ^uräna beftfjäftigt ftdj einläBlidjer mit 9iäma unb

beifen ifjaten. ©leerere Kapitel fjanbeln Don bcm ^fcrbcopfcr 9täma§, bei

toeldjem fic^ fjerauSftellt, bafj ba§ Dermeintlid)e ^3ferb ein S8raf)mane ift, ber

burd) einen 31"$ b& (SinfteblerS ^urbäfa in btefe (Hefialt bertoanbelt morben

ift. Xa§ 3u lammcntrcff
cn mü 9^<jma Iö|l ben $lud), unb ber Sanggeprüfte

fieigt al§ 2id)tgeift in ben Gimmel empor.

Sine Döflig möftifdje Bearbeitung erfährt bie 9tüma=Sage in bem

3? r a Ij m a n b a = ^uriina, welches unter [einen öerfd)iebenarttgen 33eftanbteileu

ein $ämänana=maljütmt)a unb ein %bfjniUma=92autünana enthält. Qmi
Kapitel barin gelten für ganj befonberS heilig: 1. 9täma:£)ribana , morin

9täma§ (göttlidje) 9tatur erflärt wirb, unb 2. 9tüma:©itä, eine qutetiftijdje

Slufforberung, alle äußeren SÖerfe aufzugeben, um nur 9täma ju betradjten

unb fid) fo mit bem f)ödjfien Söefen gu oereinen.

Ebenfalls ber 5$erfjerrlid)ung 3Mff)nu=$hiffma« ift ba* £)artbani(a

getoibmet, eine $id)tung Don 16 374 Herfen, roelaje fid) bielfad) mit ben

^uränaS berührt, aber als Slnljang gemöljnlid) mit bem 9^aljäbr>ärata

berbunben ift.

drittes Kapitel.

21uS ber 9täma=Sage, mie fic bas Sifljuu^urüna ff lästert , baS

$gni = ^uräna ebenfalls nur furj jufammenfa^t , ba§ iütaljäbljärata in

730 Utofen als (Spifobe etroaö auSfü^rlia^er bcljanbelt, ift baS jtoeite grojje

ftattoitalepoS SnbienS Ijerborgetoadjfen, ba§ „Sieb oon 9täma§ 2f)aten" ober

baS fogen. Stamänana.

3)om <OTab,äbl)ärata unterfdjetbet fid) badfel6e fet)r vorteilhaft fdjon ba=

bura?, bafc eS fein literarifajeS Ungeheuer Don fo unabfeßbarem, Dcrmirrcns

bem Umfang ift. (Sä umfaßt nur 24 000 (>lota3 ($oppetoerfe ju je fedj=

jefjn Silben, fo baf$ ber (pofa ungefähr jmet iperametem entfprid)t), ift

alfo nur bretmal fo grofe toie bie 3Iia§. $abei ift e§ in fteben $iemlid)

gleidjmäfnge 58üa>r (#änba§) geteilt, biefe nrieber in je 67 bis 119 furje,

überfitfctüd)e, faft romanjenarttge GantoS (Sorgas), bie fid) unge^mungen

aneinanber fügen unb nur feiten Don einer @pifobe unterbroa^en toerben.

• Pauthier et Brunei, Lea Livres Sacres II (Paris 1858), 320.

»aumgottner. ©tltlttetatur. IL 3. u. 4. «ufL 6
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$o§ ®anje ftcüt fich als eine einheitliche, planmäßige unb mohlgeglieberte

JJunftbidjtung bar, bie bon einem unb bemfelben dichter bt§ in ifjrc (£in$el=

Reiten üollenbet ift, roenn fie auch, erft burch fahrenbe Sänger Derbreitet, in

manchen Seilen SBeränberungen erlitten ^at unb heute in bret boneinanber

abroeichenben §auptfaffnngen oorliegt 1
.

$ie roefentliche SSerfchiebenbeit ber Dichtung oom <Wab«bhärata Ijabm

bie Snber felbft boüfommen gemürbigt
; fie bejeidjnen btefelbe nicht nur als

epifdje ßunftbichtung (Ratma), fonbern al§ bie erfte unb borjüglichfte $unft=

bichtung ihrer öiteratur (WbifuDtia).

9U§ dichter nennt [ich in bem SBerfe felber Söälmitt ; mann er aber

gelebt unb bie Dichtung berfafjt habe, barüber fehlen alle unb jebe äußeren

3eugniffe, unb bie ftorfdjung ijt noch tyutt auf mehr ober minber roaf)r=

fcheinlichc $)öpolhcfen angemiefen. $a§ letzte (VII.) 58uch, Uttara=$\önba,

roirb, nebft Heineren (Stüden, bon ber Sfritif al» unecht beworfen
;
und) ber

inbifchen Überlieferung fdjeint e§ jeboch mit ben anbern fech» Seilen feit

Safjrhunberten in ftetem Umlauf gemefen $u fein, unb ift mit bem ©anjen

in faft alle inbifchen Sßoltefprachen übergegangen 2
.

1 2>ie 3<>1)1 ber Sarga« unb Qlofa« in ben Derfduebenen 2tu«gaben (©erampore,

Stiegel, ©orreflo, SSombaö) hat %. 335 e ber in einer Sabefle aufammengeftettt, welche

febr gut bie relatioe Unfidjerbeit be« Sertbeftanbeö ueranfd)aulid)t (3eitfdt>rift ber

Scutföen «morgcnlänb. ©efeafcf». XVII [1863], 774. Über bie »erfdjiebenen SRecen-

ftonen f. Sacobi, JRämäbana 6. 2—23).

* Rämayana id est Carmen epicum de Ramae rebus gestis poetae anti-

quissimi opus. Textum codd. mss. collatis recensuit. interpretationein latinam

et annotationes criticas adiecit Auij. duil. a Schlegel. Honnae 1829. 1838. —
Curey and Murshman

,
Rämayana. Serampore 1806. 1808. 1810 (nur bie jlnei

erften 99ü<ber in 3 !öbn.). — Ramajana, poema Indiano di Valmici. Teste Sans-

krito secondo i codici manoscritti della scuola Gaudana. Per Gaspare Gorretio,

11 voll. Torino 1843; Parigi 1867. — P. K Parolini, Crestomazia del Rämayana.

Firenze 1895. — 3nbifd)e &u«gaben: (in 2)eöanagari«Sd)rift) Bombay 1859 (mit

Äommentar). 1864. 1888; Calcutta 1881: (in ©rantba=ed)rift) Madraa 1864. 1889;

(in 2elugu«6djrift) Madras 1864. 1871 ; (in canarefifdjer Sdjrift) Bangalore, caka 1785

(1863). — Hipp. Faurhe, Le Rämäyana. 9 vols. Paris 1854—1858. — Ralph

T. H. Griffith, The Rämayana of Väimiki, translated into English versc. 5 vols.

Benares and London 1870—1874. — Manmatha Xath Dult, The Rämäyana,

translated into English prose from the original sanskrit of Väimiki. 6 vols.

Calcutta 1891 — 1893. — 3>aö SRämäüana. 3"m erftenmal au« bem Original in«

35eutfdje übertragen u. f. tu. oon Dr. 3- Sftenrab. 1. 23b. I. Seil. Sud) ber

3ugenb. ÜJUindjcn 1897. — Srxebridj ü. Sd)IegcI, Sämtltdje SBerfc. 2. Crig.«

9lu«g. X (Bien 1846), 193-225; VIII, 271—382. — 311 b. 20 e ber, lieber ba«

ftämäuana (au« ben Slbbaublungen ber Iönigl. 9lfabemie ber Jöiffenfdjaften flu 33erlin).

Serlin 1870. — # ermann 3 a c o b i , 35a« Mümörjana. ©efdjidjtc unb 3nf)alt nebft

Äpnforbanj ber gebrudten ffleceitftonen. 23onn 1893. — ein Beitrag jur Staiminana*

Irittt (3eitfcbr. ber Seutfdjen «Olorgenlanb. ©efeüfd). LI, 605-622). - 51. öaum.
gartner, $a« $Rämäoana unb bie JRämalitcratur ber ^nber. Ofieiburg 1894. —
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ber gesamten inbifdjen Literatur fpielt bie $icf)tung eine fo l)er=

öorragenbe Stolle, baß eine eingetyenbere Wnalnfc berjelben aud) Ijier un=

erläßlich ift.

1. $a» 58 ud) ber 3ugenb ($äla ftfinba) 1
. $a§ gefamte 28erf 2

beginnt mit einer Öobpreifung be» $id}ter§, welche natürlich erft ein fpäterer

9?erefjrer be4felben bem SÖerfe oorangefteflt ljat. £ie öier erften ©efänge

entfPresen ungefähr ber Anrufung ber $Rufe bei ben altflafftfdjen 2)id)tern

ber ©rieben unb Börner, 3>a es aber in 3nbra3 §tmmel feine ÜJhtfen

giebt. treten an iljre Stelle JRifljte, b. t). brafnnanifdje ^eilige unb ©ötter.

Unb fo fütjrt ftd) benn ber $id)ter in britter ^erfon felbft ein unb jttgleid)

9tiiraba, ben Soljn Söraljmä», ben (SrfinbeT ber Öaute (Sind), einen ber

e^noürbigften ^atriardjen ber 2?orjeit, ber aud) im ^aljäbrjürata unb in

ben spuräna§ eine Ijerüorragenbe SRotfe fpielt. Unter weitläufiger 9Iufjär)lung

aller nur erbenflidjen meni^ctien' 33orjüge fragt Sulmifi ben eljrroürbigen

3eb>r nadj einem $elbenfönig, ber all biefe SJorjüge als unübertroffener

obealmenfd) in fidj bereinige, unb erhält bie Wntroort, baß ein foldjer £elb

unb Äönig roirflidb auS bem alten öebifdjen @efd)led)t StffaüfuS fjeröor=

gegangen fei unb ftüma fjeipe. 3n nicfjt meniger rebfeliger WuSfüljrliaV

feit fcfcilbert er ifjn Dorn Hopf bis jum ftufc unb erjäbjt barauf gebrängt

feine ®efd)id)tc — ben rocfentli^cn ßern ber ganzen $id)tung. $aran

müpft er bie SerljeiBung , bajj ba» Sefen ber 35id)tung allen SWenje&en,

toelajer Hafte fie aud) immer angehören mögen, Sraljmanen, 5lf^atrti>a$,

^aivpaS unb (jübra», ßrlöfung oon ©ünben, jeitltaV» unb einige» £)eil

geraderen roerbe. $)e» Staunen» unb ber (Sfjrfurdjt Doli, oerläfet Sßalmifi

ben Seljer unb begiebt fid? mit feinem Sdjüler ©fjarabüiija an bie Samafä,

ntajt roeit Don beren 3)lünbung in ben (tyangeäftrom, um bafelbft ein rituelle»

$ab $u nehmen. 3m nafjcn Salbe fieljt er er fröf)ltd) ein $ärdjen 5kad>

oogel fpielen ; aber plöfclid) fdnetJt ein Säger ba§ ^tänndjen roeg, unb ba»

«bolf Holtmann, 3nbifd)c Sagen II {2. Hufl. Stuttgart 1854), 181-344

iStäma nad) Süälmifi).

1 Cber „?lbi'Äänba", b. i. Hufangäbud).

* (Singefjenbere Angaben über ben 3nt)alt ber einzelnen ©efänge ftnbet man

fcei Ip ermann ^acobi, 3)a8 Wamätjana S. 140—20*. unb bei Monier Williams

Indian Epic Poetry (London, Williams and Normte, 1863) p. 60—90. eine fteUen-

»ttie retdjqattige Slnalnfe giebt aud) Charles Schoebd , hc KAmAynna au poiut do

vu« religieux, philosophique et moral (vol. XIII des Annales du musee Guimet.

Paris, Leroux, 1888). Sie religion$pf)ilofopf)ifd)en Ausführungen enthalten mand)e*

2?eadjten$roerte , ftnb inbe$ panttjeiftifd) gefärbt unb fdjtoeifen öfter* nieit ab , mit

fnuoler 93ef)anblung be« pofitinen Gfjriitentumö (p. 15. 199. 207. 20s. 229. 230).

SBgl. LTniversite Catholique XV (Paris 1892), 113 ss. ?lnrcgenb , aber rein

bcüttrtfttfd) gehalten ift bie entt>ufiaftifcf)e Sdjrift bee Italiener« Silvio Troranelli,

KämAyaua, poetna di Vftlmiki. Kajjhu-Vamoa, poema di Külidäsa. Sag?i critiri

(Bologna 1884), bie fid) faft audfcfjlieBlicf) an Gorrefio unb iyaud)e t)ält.

6*
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2öeibd>en ergebt ein flagenbeS SBefjgefdjrei. 2Jon tiefftem SRitgefüljl ergriffen,

ftimmt au$ Hälmifi in bie ftlage ein unb flucht bem ^erjlofen <£d&ü{jen.

Olme baft er e§ beabfidjtigte, warb aber fein „£eib" jum „Siebe" 1
, b. fy.

er briidte feinen ©cfomerj in bem 33er§maf$ au§, baS bon ba ab Qlofa ^iefe

nnb jum f)auptber§mafj ber epifdjen ^ßoefie mürbe. 2Bie er, in feine £ütte

jurüdgefeljrt, bafelbft bie borgefc&riebenen Cuflrationen borgenommen t)atte nnb

fid) bann ber ©efdjauung überlaffen miß, ü6errafa)t ifjn plöjjliü) ©raljmä,

ber ljö#fte aller Gtätter, ber Hater ber @rbe unb be$ ©immete, mit einem

33efudj. SBälmtfi läjjt e3 an ber eljrfuraVSboflfien 33egrüfjung nidjt fehlen;

aber baS Erlebnis am 2öalbe8faum befd&äftigt iljn nod) fo, ba$ er un=

millfürlid) bor Srafjmä bie eben erfunbene Strophe mieberl)olt. SJrafnnä

lobt il)n bafür, gebietet iljm, in biefem 2kr*mafj bie Zimten 9iäma§ $u

befingen, mie er fic eben Don ftaraba bernommen, unb berfprid)t bem 2öerfe

emigen 9tu$m unb 3kftonb:

6olangc bic »erge ragenb ftetjn unb bie ftlüffe 3um ÜJleere matten,

©ott toeitfjin bad 9tämätoana uon Sanb 3U Sanbe fäatten,

Unb toäfjrenb ba8 tRämätjana Hingt t)in bur$ alle 3onen,

©ottft ewig glt>rrei$ bu mit mir ob beu brei Süelten thronen.

darauf entfdjroinbet 53rab,ma. 93or bem in tiefe üSefdmuung ber=

funfenen $ia)ter 5ieljt Warnas £eben in feffelnber Jßifion borüber, unb ma*

er fdjaut, baS geftaltet er jur $idn:ung. — SDie foü* fie ftd) aber auf bie

9?ad)melt bererben? 3>ie 3 ttJ ißm9-|bb^ne 9täma§, $u\*a unb 2aba, finb

feine Stüter. 3l)nen bertraut er ba§ göttltaje Sieb an, c§ ju fügen unb

51t fingen in [tiller SBalbeinfamfeit mie in Kütten unb ^aläftcn. 3n tiefer

9tüf)rung lauften ben jungen Stljapfoben bie efjrmürbigen (iinftebler, boü

Subel fyordjt ifmen ba§ Söolf $u; it)r 9iuf bringt 3U 9tama§ £of, unb

bejaubert bernimmt ber $Önig3f)elb ben 58erid)t feiner eigenen Saaten. $)a=

mit fd)liefjt ba§ tunftboll angelegte ^roömium; bie eigentliche £)auptbid)tung

beginnt 2
.

2öie im 9)?aljäbf)ärata , fo liegt aud) fyier ber 9lu§gang3puntt unb

£>auptfd)aupla& in bem inbifdjen TOtellanbe (^ab^babe^a) jmifdben bem

£>imälana unb bem 33inbfybagebirge, boaj meiter öftlid) nad) Bengalen fjin

unb näfjer an ben 2lbl)angen beä ^imülaga. Sa, am bluffe Sarami, bt*

jum 9)leere Inn erftreeft fict) ba§ glüdlidje töeid) ber &ofala§, bon Königen

au§ ^fffjbaluä' Stamm be^errfcb,t. $ie ^>auptftobt 91nob^bd (ba§ heutige

91ubl)) baute 9)?auu felbft, ber große Öefefcgeber. 3">ölf teilen erftredt fie

fia) in bie Sänge, brei in bie breite, mit ben Ijerrlidjften ^lä|ien, Spören,

' S)aä SKortipiel im ©anöfrit: ^ofa (Äummer) unb (flota (^erö).
! 2)q« ganje ^roömium f)at gfriebrit^ 0. Stiegel überfe^t (@ef. SQÖerfc

X [üöien 1846], 202-225).

Digitized by Google



$a* Hämäljana.

Sempelu unb tyiläften, Don mäßigen 2BäHen unb ©räben befajüfct,

idjimmernb in golbener ^3rad)t, bofl reifer unb glüdlidjer Seroofjner, bie

in ftrömmigfeit unb grö^lidjteit beS Segens ber ©ötter geniefeen. Die

Sdulberung ift nidjt in fefjr fonlreten färben gegolten, aber boa) glänjenb

unb frifc^.

2öie bie ©tabt, fo ift aud> tyr §errfajer, flönig Dafaratlja, ein 9luS=

bunb jegliajer 2reffli$feit, fromm bor allen, in ben 93eben erfahren, weife,

mächtig, tlug, geregt unb gütig. 3ebe ber bier ßcijten ^ält ftd) in iljren

Sdjranfen unb 6efinbet fia) roof)l babei. ber ©pifce ber ©efdjäfte fielen

uoei auSerlefene SJlinifier: 33afifö,tfja unb SSämabeba, unb aajt borjüglic&e

Säte, barunter ©umantra, beS ÄönigS SBagenlenter. Wur eines febjt bem

&önig mie bem SReiaje jum ljödjften ©lüd : eS ift nocfc (ein tfronprinj unb

Grbe oor^onben. Um bon ben ©öttem einen folgen ju erlangen, gebenft

er nadj alter ©itte ba§ feierlidjfte aller Cpfer, baS Äofcopfer (^cbameblja),

Darzubringen. Damit baSfelbe aber ridjtig boHjogen roerbe, rät iljm ©u=

mantra, ben berühmten 9tifb,oa\'ringa ,
©oljn be§ (SinfieblerS Sßib^änbafa

unb ©d)tbiegerfor)n beS Königs ber 3lnga, eingaben. Diefer 9tat leitet

eine tieine ßpifobe ein, eines jener leiäjtfüfcigeren ©efduc&tdjen, mit melden

ba§ Seben ber inbifajen ßinfiebler unb Süßer häufig burdjrooben ijt unb

meiere für bie etljifc&en 9lnfd)auungen ber ^nber nidjt oljne S3ebeutung finb.

SRiftjbafringa ift bon JftinbeSbeinen auf fern ber üöelt, in einer 23alb=

einfiebelei, aufgeroad)fen unb fyat in feinem ßeben nie ein SBeib gefet)en.

Dem Könige föomapäba bon 3lnga, beffen Sanb mit Düne gefdjlagen ift,

raten nun feine 9läte, ben jungen Stifönafringa tyerbeijuljolen unb mit

feiner Üodjter (väntä ju bermät)Ien, bann mürbe ber £>immel fid) erbarmen

unb Stegen fenben. Da man ben alten ßinfiebler fürd)tct, mirb ju ©<fi,iff

eine ganje ©djar 9D?äbd)en in bie (Sinfiebelei gefdudt, bie ben jungen

Unac&oreten burdj iljre Öiebtofungen fo bezaubern, bafc er ftd) bon Urnen

entführen läßt. §r mirb mit ^äntä bermäfjlt, unb baS Sanb 2lnga be=

tommt Stegen 1
.

Diefen 9tiff)toa(ringa, ben bie erjte Verfügung bem ftrengen Shifeleben

entfiembet, empfiehlt ©umantra bem Äönig als einen ganj befonbern 2ieb=

ling ber ©ötter: roenn er bem ^ferbeopfer borftelje, fo merbe Dafaratfja

feinen äßunfü) erfüllt feb,en unb bier ©öfme erhalten. GS gelingt. 9iiffma=

fringa (ommt mit feiner jugenblidjen ©attin, um bic Leitung ber grofeen

Cpfetfeier ju übernehmen. 2We Vorbereitungen ba^u merben getroffen, alle

befreunbeten Könige eingelaben, bie bon SJtitljitä, bon ßä?i, bon <D?agf)aba

' 93gl. Tho Legend of Rishya (,'ringa by V. X. Narasimmittenyar
t
Baugalure.

The Indian Antiquary II (Bombay 1873), 140—143. Sie gntfüt)rung ift oft in

moifdjen Sempein bargeftcDt. Stuf einet folgen Xarftcßung in ^eoanba^aai t)at

Kii^nacringa einen €t»etfopf.
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unb Diele anbete. 9tod)bem baä %afyx üorüber unb ba§ SRofe öon feiner

2Banberung aurüdgefefjrt ift, geljt ba* Cpfer nad) ollen rituellen 33orfdjriften

Dor fi<^- 2)« eingefjenbe Sdjilberung bietet ein glänjenbe», farbenprächtiges

33ilb. 2lm Scbjufe öerfünbet ber jmeimalgeborenc 9iif(maeringa bem ftönig

bie Erfüllung feinet Sunfaje», nimmt aber fofort eine neue Dpfermetye

(bie putriyä ishti) üor, welche ganj 9luflerorbentlidje& af)nen unb erwarten

iäfct
l

. Unb fo ift e$. »rafonä, (fiöa, bie «DcarutS, alle Götter unb f)imin--

lifdjen ©efen finben ftet) an bem 9lltare ein, ljören baö ©ebet atiföttacringa*

an unb öerfprecben bem ftönig $afaratl)a öier ©öljne. $ocb, baS follen

feine gewöhnlichen irbifdjen gelben fein. $on ^nbra geführt, wenben ftd>

bie übrigen ©Otter nun an löraljma unb tlagen Ujm ba§ l'eib unb bie

9cot, meiere bureb, 9täüana, ba§ £>aupt ber 9tälfl)aja3, unb beffen ©ewalt=

tf)ätigfeiten über Gimmel unb Grbe hereingebrochen. Brahma ift in $er=

legen^eit. ^luf 9fäöana* bitten hat er tr)n einfi unöermunbbar für bie

©ötter unb für alle überirbifdjen SBefen gemacht. 92ur Üflcnfdjen tonnen

ir)n öermunben ; benn töäüana mar ju ftolj, um fid) ein ähnliches Vorrecht

gegen bie il)m öerächtlichen 3)cen)d)en ju erbitten. 2öie SBrahmä ben öer=

fammelten Göttern bieS erflärt, fommt Stfffynu auf bem $ogel ©aruba

herangeritten, in fafrangelbem ©emanb, baS £aupt öon ©lorienfchein um:

frraljlt, in feiner £>anb Uiufcbel, $i*fu§ unb Slcule, am Wrme Spangen

Don feinftem ©olb, Icuchtenb wie bie Sonne, wenn fie über bie SÖolfen

bar)erfär)rt. 3u itnn rufen nun bie ©ötter um £>ilfe unb bitten ihn, auf

bie @rbe ^ernieberjufteigen unb als Sofm Safaratfja» üttenfchengeftalt an=

junefymen, um ben großen Äampf gegen Üiäüana 511 führen unb Gimmel

unb @rbe üon beffen ©emaltherrfdjaft ju befreien, ^reubig geht ÜBiftjnu

auf ben SSunfcb ber ©ötter ein; banfbar jubelt ib,m ber ganje £ümmel

entgegen, 3" tounberbarer Cichtgeftalt fdjroebt er felbft auf ben Opferaltar

fjemieber, an welchem ttönig Safaratha noch fyaxxt unb fleht, unb über=

giebt ifjm ein golbeneS ©efäjj mit ©öttertrnnt gefüllt, aus bem er feine

brei @emaf)(innen trinfen laffen foll. Sie Sidugeftalt entfebwinbet. $)er

ftönig giebt feiner erften frrau flaucalöä bie f)älfte beS SranteS, ben jmei

anbern, Äaitem' unb Sunüträ, je ein Viertel, unb Sörafmute Söerheifeung

beginnt fid) alSbalb 311 erfüllen. Wacbbem fo für einen Heerführer gegen

Diaüana, baS finfiere Spaupt aller feinblia>n dächte, geforgt ift, benft ber

hödjfte ber ©ötter aber aud) baran, ifmt ein $m 311 fteflen. 5Iuf fein

©ebot jeugen bie ©ötter mit ben 3Ipfara§ unb anbern ^iminelSbemofynerinnen

ein ja^llofe§ ©efcb(cd)t öon Sefcn, bie in ifjrem Supern jioar ^tffen gleiten

unb aua) fo genannt werben (vanara), aber mit &elbenfraft wunberbare

1 Sic folgenben (Befänge (I, 14— 16) fjtelt f^on 31. 2ö. t>. Belege! ffir

3nlcrpolationcn , cbenfo hoffen, iögl. J. Muir
,

Original Sanskrit Texts IV,

169-175.
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3üu6crtroft berbinben, ljurtig tute ber 2Binb, fc^lau unb liftig, toeife ttnb

tüf)n, ben »erfdjlagenften Dämonen getoadjfen, in 5u^rlln9 a^er 2Baffctt jo

getoanbt mie bie ©ötter felbft. So jeugt 3nbra bcn 3?alin, Surna ben

Sugrtoa , Wäruta ben £>anümat x
, bie anbern ©ötter ein $ctx anberer

Riffen , benen Min juin Äönig gegeben roirb. Xurdj fein ©äfjnen Ijatte

öraljma felbft bereite ben 33äreutönig Sämbaoat ljerüorgebrad)t. £iefeS

3lffenf)eer, baS in unzählbaren ©djaren Söerge unb 2Bälber, £aub unb 9)teer

beoölfert, ift eine ber feltfamften Schöpfungen inbiftfcer ^tjantafie : toie inbeS

SBifönu mit bem (Sberfopf, ©anefa mit bem (Jlefantenfopf, jo finb aud) biefe

Sfren nicfct als oermenfd)lidjte Siere, fonbern als übermenfcblidje SBefen in

Siergeftalt $u fajfen.

mit ber oon ben ©öttern jo glän$enb belohnten Opferfeier ift bie 9luf=

gäbe ttiföoacnngaS erfüllt. Gr $ief)t mit feiner ©attin sunäajft nacfc «Wit&üa;

bort erfdjcint fein $ater, üerjeiljt fjocfjerfreut bem iljm entlaufenen Solw,

entführt (>äntä oon ber ©dmlb, bie fie, bie ßföatriüa^od) ter , fid) burd)

betrat mit einein $rafmtanen jugejogen, unb nimmt bann ben geliebten

Sofm toieber mit in bie Söalbeinfiebelei. 9iad& Umlauf Don elf Monaten,

unter fct>r günjiigen ftonfteüationen, Dertt)irfltd)t fidj baS erfelmte ftamilien=

glücf im £aufe ^ajaratfjaS. Äaufalnä gebiert ben Ijerrlidjften aller Knaben,

Äama, ben als ©ott unb £>errn beS 9lflS einft bie ganje 2ÖeIt anbeten fofl,

ben 5?entid)ter SiäOanaS unb aller feinbjeligen *Dtääjte. Jlaifeoi gebiert ben

^rinjen ©Ijarata, in meinem ein Viertel Don 93iflmuS 2Befen fid) offenbart,

unb Sumiträ fdjenft bem £önig ein S^iüingÄpaar, £alffnnana unb (Ja:

trugljna, bie ebenfalls iljren 2eil üon li>ifr)nu ljuben. Stobt unb 2aub

begrüßen bie ©eburt ber ^rin^en mit fejtlicbem Subel. 9iadj jroölf 2agen

teilt 5*afijf)tfja, ber Sörafmtane, jebem ber Änaben feinen Üiamen ju. 21lle

Dier Ratten etroaS ©öttliäjeS an fid), toaren mit fürftlidjer ?lnmut auS:

gejetdjnet, roabje ÜHhtnber oon SBeiSljeit unb ÖiebenStoürbigfeit. 91ber toeit

über bie brei anbern ragte SHäma fyeroor toie ber OoQe, oon teiner Söolfe

umbüfterte $Ronb, früb, fdjon ber getoanbtefte Weiter, (Elefantenführer, SSkgen:

lenfcr, Stogenfdjüfce, bie freute unb Hoffnung ber 2öelt. 3lm innigften

fd)lie&t fid) itym Saffljmana an, toäfjrenb (^atrugfma meljr $u SMjarata Ijält.

$icS ftört übrigens bie gemeinfame Gintrad)t nid)t; alle oier tonebfen jur

ftreube beS StaterS prächtig heran.

3djon finb bie ^rin^en fedjjelm ^at}te alt, unb £a(aratf)a tragt fid)

mit ^eiratSplänen für biefelben ; ba erjdjeint oor ifc)m als ^ilfefleljenber ber

berühmte #üjjer Si^Oämitra, melier in feiner Söalbeinfiebelei gern ein Cpfer

1 ber S5i(^tung fielrt, je not^ SBebürfnU bti SOlctrum«, balb ^anümat, baib

^anumat (im Slominatiü : ^anüman ober ^onuinän). ®ai 2Üort bebeutet: H S>tx

mit ftinnbaden 53erfe^ene."
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ooüjiehen möchte, aber baran befiänbig burch bie gemaltthätigen liefen Subahu

uub üJcarica get)inbert wirb. @r erfudjt ben ftönig, ihm Uiäma mitzugeben,

ba bicfer im ftanbe (ein würbe, bie jroei Störcnfriebe $u überwinben. $>cr

Äönig will fich nicht öon [einem SieblingSfohne trennen; ba aber 58ic,öämitra

in 3o*" gerät
, entfchliefjt er fich enblich bocb, auf ben 9tat beS weifen

Sßafifhtha, ber Söitte ju willfahren. So begleiten benn ffläma unb Catftjmana

ben gefeierten (Sinfiebler. 9lm fübliajen Ufer ber Saranü ftattet er fie mit

$mei 3flu6ermttteln, 5öalä unb Wtibalä, aus. 9lm 3"fanimenflup ber Sa=

rami mit bem ©angeSftrom fommen fie an bie Stelle, wo (*iöa einft, in

feiner 33uf;e burch ben SicbeSgott Stoma geftört, biefen in Slfche oerwanbelte

;

fie werben ba Don 3kret)rern (fiöaS freunblicb aufgenommen. Sie fefcen

bann über ben ÖangeS unb gelangen in einen fdjauerlidjen 2Balb, wo bie

§eje unb 9Henfajenfrcf)erin Satafa wohnt, SunbaS grau unb «DlarkaS

ORutter. Obwohl SBicöämitra ben 9iäma aufforbert, fie ju töten, will

bicfer ftd) begnügen, fie burch Serftümmelung unfcbäblicb §u machen; erft

ba fie ir)n mit allen Strien oon 3aubertünften äfft, tötet er fie, worauf

bie Giötter erfdjeiuen unb iöicbämitra aufforbern, it)n mit göttlichen Söaffen

ausstatten. Wachbem bieS geschehen, erreichen bie SBanbcrer einen anbern

Söolb, benjenigen, Wo 93i(Dämitra wohnt unb in feinen religiöfen Übungen

öon ben ftäffhafaS geftört wirb. Won ben Saliern beS Eremiten ct>rfurcftt§=

Doli empfangen, bewarfen bie jwei ÄönigSföfmt fech» 2age lang baS Opfer

:

am fechften fommen bie Xämonen ^crbei , um ihr alte» Spiel $u treiben.

Mein 9tama trifft ben ^Jcarica mit einem feiner göttlichen Pfeile, fcbleubcrt

i^n ins $Reer unb bernidjtet fein ganjeS bämonifcheS ©efolge.

Schon auf biefer Söanberung fragt ^rinj Ääma mehr unb erzählt

93i(öämitra mehr abenteuerliche Dothen, als bem abenblänbifcheu 2efer lieb

fein mag; Don jefct an aber wirb bie Dichtung für geraume 3"* ööllig

epifobifch
l

. tjjüx ben ^nbcr ift bieS jebodj nicht in gleichem 9ttafee ber \ya\l,

Oieüeicht gar nicht. Wach inbifcben Gegriffen ift nicht baS ttpätige Ceben

ber befte 2eil beS 5)cenfchenbafeinS , fonbern baS bcfchaulichc. Sobalb ber

junge 2>nber ben ßinberjahrcn entwachfen, muß er barum feine Lehrjahre

burchmachen. (Sr wirb als Lehrling, Skahmacarin, einem £et)rer ober Öuru

übergeben unb muß biefem in aller Semut bienen, ohne anbern Sohn als

jenen, Don ihm in ben $eben unb allen heiligen (Gebräuchen unterrichtet

werben, ftür bie ^ö^eren Stufen beS ©rabmanentums wirb biefe 33efchäf=

tigung mit bem religiöfen 2öiffen in immer fteigcnbem ©rabe Hauptaufgabe

beS ÖebenS bleiben; aber auch ber ihiegerSfoljn, ber ftürftenfoljn, ber Königs-

1 2>te pt)itologifd)e Ätitit betrautet bie nun folgenben ßpifoben jiemlidj über*

cinftimmenb ali foätere einfäjiebfel in bie ctfte ©eftalt ber Dichtung. Statt; ben

fpätcr t)crrfa)enben brafjmanifäjen Slnidjauungcn finb fic jeboä) ganä gut motiviert
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fofm barf fid) bicfer Spülung nidn" ent^en. Gr mufe für eine Wnjaljl

Jafjre Saxler ber 33raf)manen werben, beüor er Reimtet unb bie S3üfjne

beS Sebent betritt. 33ei ftäma, bem Sbeatyelben 3nbien§, burfte ein fo

rostiger 3ug nid)t fehlen. Seine Sugenb mufjte bie eines jungen Snberä

fein. So mirb er benn $um gelehrigen Sd>üler iöicöamitraä unb tum biefem

in bie roidjtigften @ef)eimniffe ber Utorroelt eingeweiht. $a er aber jinn

Königtum befrimmt ift, fo tjt ifnn fel)r paffenb gerabc jener ber alten

^otriardjen 3um Sefcrer gegeben, ber fic^ burd) bie rounberbarfien Sd)idfale

au» ber ßafte ber ßföatriöa* ju jener ber Sraljmanen erl)ob unb in feiner

^erfon mefjr als irgenb ein anberer jugleid) bie Cbma<bt be& 33raf)manen=

tumä über baä Königtum oerförpert unb bie Slnfprü^e beiber naß ge=

rooltigem Äampfe oerföljnt.

3?on biefem burd)au§ ^tftorifd)en Stanbpuntt betrautet, öerlieren bie

langen Qpifoben einigermaßen iljren epifobifdjen d^aratter : fie gehören roefent=

lid> in 9cama§ 3ugenbgefd)id)te tnnein. Cime eine foldje Spülung märe

Sdma fein nötiger 3nber, fein 93orbifb für bie 3ugenb, bie oerefjrenb 511

ifnn auffc&auen unb fid) an ifmt bilben fofl. ^u aller Gf)rfurd)t oerridjtet

Ädma be»l)al& feine erften £>elbentfjaten unter Leitung unb ftüljrung be§

e^rmürbigen SBifbämitra ; in aller Gf)rfurd)t laufet er auf ber langen 2Ban=

berung feinen (Srjäfjlungen unb ©eridjten, bie burdj biefeS üBerIjältntö nidjt

nur genügenb motioiert, fonbern buraj Umftänbe ber 3eit unb beS OrteS

meift ganj natürlidj unb poetifd) in bie 3)idjtung cingegltebert finb. $urdj

3?afiff)tlja, ben roeifen Berater be£ Königs £afaratf)a, unb bureb SHfDämitra,

ben Seljrer 3tama§, ergießt fic^ jugleia? über bie Xiajtung gemiffermaBen

ber ©lanj unb ba§ Slnfeben ber SBeben felbfi, ba beibe ju ben ^auptjängern

ber älteften Debifdjen 3eit gehören.

2?i(üämitraS <5rjäf)lungen gruppieren fid) um brei £auptgegenftänbc:

feine eigene ©enealogie, bie §erabfunft ber ©angd unb bie (Sntftelmng ber

©ötterfpetfe, be4 Nmrita, mit melier ba* edndfal ber älteften ©ötter, ber

£iti unb Hbiti, unjertrennlid) öerrooben ift. 91uf baS erjte 2fjema füfjrt

ber Slnblid be3 ftluffeS (*onä, auf ba§ jmeite bie Wntunft am ©anges unb

auf ba* brüte bie Stnlunft bei ber Stabt «Bitfla.

Xai Sanb am Sfluffe (£onä beljerrfäjte juerfl Äu^a, ein 6ob,n 93rab,mä«; öon

Jhica« ©Öfmen Ijaüe ber eine, Äu^anablw, Rimbert Softer, meldte einft ber Uöinb«

«jett »aüu beim 6pielen überragte. Gr öerüebte fid) in fie; al« fie ibn aber Der-

famäbten t frfimmte er ib,nen ben «ürfgrat
, fo bafe fie burflig nad) ^aufe jurürf

•

febjten. €te fanben inbe* einen Detter an Srab,mabatta (bem Sob,ne bes einpebfer«

%v&\ unb ber ©anbb,art»in ©omabä) , toeldjer f\t atte 3U grauen nab,m. 6obaIb er

ibre $>änbe berührte, mürben fie mteber gerabe unb fd)ön. (Ein Sob,n Äucanäbb,aö,

©dbb», mürbe ber Jöater JBi^odmitra*. Sine ©ajmefter be« lederen, SaH)aDati, ©e=

mafflin be* 9tici(a, mirb (ebenbtg in ben §imme( aufgenommen unb fommt »on ba

ali Slufe Äaucifä auf bie <Srbe jurütf. Jöicöämitra ftammt alfo im eierten ©e»
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fri&ledjt oon 93raf)mä felbft ab unb ifi mit ber Urjeit unb ibjen SDÖunbern in ber«

toanbtfdjaftlidjer Sejieljung.

üöeit oenoicfelter unb grote*fer ftnb bie ÜJltytben, mit meldten Sicbämitra ben

Urfprung be* ©angefiftrome« berbinbet. 2Öic alle inbifdjen Ströme ifl aud) ber

©ange* a(* ©öttin — ©angä — gebaut. Sie ift eine Sodbter be* fcimabat (§imä«

laba), ßnfelin be* ÜJleru (be* ©ötterberge«) unb jugleiö) ©djtoefier ber Umä, rueld^c

(£iba jur $rau nimmt, ©angä motjnt natürlich im Gimmel; if)re §erabfunft auf

bie ßrbe toirb burdj bie feltfamfte SertoidTung beranlafet. ©agara, ber ßönig bon

3It)obf)Qä, b,at jmei grauen, ftecini unb ©umati; bie erftere gebiert ifjm einen Aron*

prinjen, ^Ifamanja, bie 3toeite einen ftürbi*, in btm fid) ober fedßigtaufenb tülännleüt

finben, weldje bann ju blübenben Jünglingen b,erangejogen toerben. Sei einem

^ferbeopfer, ba* ©agara f)ält, eiltet ber Sof>n be* Äronprinjen, Slmcumat, ba* ^ferb.

Siefe* toirb ib> bon Jnbra geraubt, ©agara fdjttft nun bie fed)jigtaufenb Söbne

au«, um e* ju fudjen. 6ie greifen ganj 3nbien ab, oon einem ÜJteer jum anbern,

unb ba fte e* nidjt finben , graben fie fedjjigtaufenb Gleiten toeit in ben Saudi ber

Grbe hinein, fo bafj bie ©ötter um ©djufo unb $>ilfe fdjreien. (Sin jtoeite* Wal
graben fie 1104 tiefer, bis bafj fie bie bier Siefanten ju @efid)t befommen

,
toeldje

auf ibrern SRüden bie 6rbc tragen. $a finben fte enblidj ba* geraubte ^pferb, aber

ebe fie fid) beöfclbcn bemädjtigen fönnen, berbrennt fte ber in ©eftalt ßapila* ent«

fanbte 93ifr)nu ju Slfdje. $a fte nid)t toieber nad) §aufe tommen. fenbet ©agara

feinen ßnfcl Slm^umat au*, ber bie 9lfd)e feiner fedjjigtaufenb Oheime entbeeft unb

ba* *Pferb rid)tig nad) ?lüobbbä bringt, fo bafj ba* ^ferbeopfet enblid) ftattftubcn

Tann. Stber nun gilt e*, ben im Saud) ber Grbe ©eftorbenen bie entfüfynenbe Skffer«

fpenbe ju teil toerben ju (äffen. 3)ie* lann nad) ©uparna* ?lntoeifung nur mit

Jpilfe ber ©angd gef^eb^en. Sod) Äönig ©agara, obtoobl er breiftigtaufenb 3af)re

a(t toirb, erlebt ba* nicfjt, aud) nidjt fein gufel 9lm(umat, nod) Ssiliba, beffen ©obn.

(hft be* lederen erbe Sf>agiratba erlangt oon Srabmä bie erfetjnte ©unft nad)

lauger Süße. 2>od) bie grbe toürbe ba* $erablommen ber ©angä nid)t au*balten.

Qioa mufc fie mit feinem Raupte auffangen, um ben ©turj ju milbern — unb ba

©angä if)n in bie Untertoelt ju ftürjen berfudjt, läfjt er fte in ben Orienten feine*

§aare* Ijerumtrren, bt* ifjn Sb^agiratb^a* Stifte baju tiermag, fte in ftebett Strömen

berabjulaffen. 3)cr füblidbfte biefer fteben ©tröme ift bie inbifdje ©angä, ber ^Riefen»

ftrom be* nörblidjen Jnbieuö.

©ebänbigt folgt ©angä nun bem Söagen Sbagirattja* bi* 31t ber Cpferftätte

beö »ü&er* 3aJ)ntt, ber fte üerfcfjlutft, aber auf Sitten ber ©ötter burd) feine Cfjren

toieber entläßt, unter ber Sebingung, baß fte fürber feine Üodjter fjeifeen fofl. So
bringt Sfjagtratlja fie gtürflid) meiter binab in bie Untertoelt, too bie Slfdje ber

Sagariben burd) itjre ^eiligen Srluteu 6ntfüb,nung finbet. Srah^mä felbft erfdjeint

in ^Perfon , verleibt bem Uöelimeer ben Warnen ©ägara , ber ©angä ben Warnen

Sf)ägtratf)i unb Üripatfjagä (bie Sreipfabige) unb lobpreift Sbagtrattm für feine ge«

wältige Ibat '.

Wod) weiter inxüd in ba* SHeid) !o*mogonifd)er 9)tötben gebt Si^oämitra in

feiner britten ©rjäljlung, toeldje ftd) an bie Stabt Sicälä Inüpft. $m Äritap^uga,

b. b- bem golbenen 3e^^ter, fo melbet er, butterten bie ©öfyue ber S)iti (bie

litüiien) unb bie Söbne ber ?lbitt (bie ©ötter) ba* UHildjmeer, um ba* Slmrita (bie

1 S)ie Gpifobe überfe^t Don fl. 2B. t». S d) l ege l, ©ef. SBerfe III (ßeipjig 1846),

8—60. SBäbrenb fein Sruber ben Qtofa nadjjubilben nerfudjte, jog er ben un* ge«

läufigeren frerameter oor. Sgl. ^riebrid) ü. ©ableget, ©ef. Söerfe X, 199.
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Hmbrofia ober ©ötterfpetfe) 311 gewinnen. 3um 93utterfa|j nahmen Tic ben Söerg

SKanbara, 311m Ouirlfetl ben 6d)[angentönig Jöäfuft. Wiefer fpie ober ©ift au«,

unb bie 3>reimelt märe üerloren geroefen, menn (£iöa nidjt auf Sitte 2Jifbnu« bie

giftige 9Rifd)ung £>älälja(a toeggetrunfen b^ätte. Sott neuem toirb ba« SButtern ba«

bur$ gehemmt, bafe ber S3erg ÜRanbara in bte Untenoelt oerfintt
;

bodj aurf) ba

tritt SHfbuu rettettb ein. $n ©eftalt einer <5<$ilbfröte (Äürma) nimmt er ben Serg

auf feinen ftficfen unb fefet in üJhnfdiengeftalt ba« SButtern fort. 9tad) taufenb-

jährigem Cuirlen fteigt au« bem 9Jceere enblicb, beT SBetfe Styanoantari auf, ber

Xrjt ber ©ötter — barauf fedjjig ÜHlittionen 5lpfara8, b. fj- f)tmmlifcb,e ^ctjmpben,

jebe mit einer ©djar Don Wienerinnen oerfefjen, toelcbe oon niemanb jur betrat be«

gebrt, mit allen ©öttern in freier ©cmiinfä^aft leben 1 — bann bie Wompb« 6urü,

löaruna« Üodjter, oon ben Sttra« geliebt, oon ben Stfura« oerfdjmäbt — bann

Uccaibcraoa«, ba« ebclfte aller «Pferbc — Äauftubfja, ber föftliebfte aller ßbelfieine —
6oma» ber Sttonbgott — ßalfrjmi, bie ©öttin ber ©djönrjeit — unb julefet ba« tounber»

bare Stmrita. Über ben SBefifc be«felben entfpinnt fieb aber jloifd&en ben €öbnen Witi«

unb jenen Äbtti« ein brubermörberifeber Äampf. 9Hfb,nu oerftedt ba« Slmrita. Wie

Würm« merben in furchtbarer @djlad)t Überrounben, unb 3nbra erhält ben flönig«tbron

über aüe brei 2SeIten. 5rauernb flogt bie itjrer Söfjne beraubte Witi ifjr ßetb bem

©einatme flacrmpa. Wiefer tröftet fte mit ber SOerfjeifeung eine« neuen 6of)ne«, ber bie

ßrfdjlagenen rädjen foH. Wodj erpe e« fo toeit fotnmt, jerftbrt Snbra ib,re Hoffnung

toteber, unb ba« einzige, toa« fte erlangt, ift, bafe if)re neuen fieben 6öbnc a(« 9)läruta«

(srurmgötter) unter bie %at)l ber §immlifd)en oerfefrt »erben.

Unter (Sr^lung all biefer rounberbaren Gegebenheiten gelangen bie

©anberer bon Eifälä in bie «Rälje ber ©tabt Wtityla, wo 33icmimitra bie

jroei grinsen bem tiönig ^anata üorfteflen null. 3n einer Ginfiebelei treffen

fte fner bie büfeenbe 9u)ah)ä, Öautama* #rau, bie fid) bon (Sott Snbra

jum @f)ebrud) fjat üerfüljren laffen. Öautama t)at ifjr bafür geflutt, aber

aud) Derlen, baß 9iäma einft bei if)r erfahrnen nnb ben tflud) öon $x

nehmen mürbe. $5a§ gefdjieljt; bie ^ßriujen sieben meiter unb merben Pom

ftöntg ^anafa unb beffen £>au§prie[ter (jatananba feierlidj empfangen.

(iatänanba ift ber öltefte Soljn ÖautamaS unb be^alb überglüdlid) , baf;

ftdt> burcr) SRama bie Gntfünbigung ber Butter unb bie iterföfmung ber

Altern DoHjogen fwt. $od) noö) glürflia^er preift er Otama, ban er einen

fo erhabenen 5)iann mie Gi^üiimitra 511m ^füt)rer feine» Ceben^ erhalten

Ijabe. 6r erjä^It i^m beffen ganje ©efaiidöte, meiere bie folgenben 15 ©efänge

ber ^icötung füöt
2

.

Sicoämitra — je^t ber fdjlicbte Söü&er unb Sinftebler — mar einft ein ge«

toaltiger ^>errfd)eT, oon Srarjmä felbft entftammt, reieb an ßanb unb ©ut, Sc^ä^en

unb beeren , feinen Untertfjanen ein gütiger Surft , feinen 3rfinben ein furchtbarer

1 So lägt audj ba« Süifbmi'^uiäna bie 3lpfara« entfteben. 9ladj bem 9)tab,ü*

bbärata fmb fte Softer be« Äactjapa ober unmittelbar oon Srabma gefebaffen.

6ieb,e 31. §olfemann, Wie tlpfarafi nacb bem 3ttabäbb,ärata (Seitfcbrift ber Wcutfcbeu

SJlorgenlänb. @efellfdb. XXXIII, 633 ff.).

' Überfefrt oon Sfr. Sopp, eonjugationfiftjftem ber San$!ritfprad)e. Ofran!«

ntrt a. m. 1816.
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©egner. 916er, ba« tritt a(«balb au« ber Sdjilberung ^ftoor, König«berrlid)teit ift

nid)t ba« $öd)fte auf (Erben, üöeit bencibenSmerier als ber friegerifdje König er«

fd)eint ber frieblidje 2Jraf)mane Jöafifbtba, ben SHcüämitra in feiner (Einfiebelei be«

fud)t. Cntfünbigt burd) @ebet unb JBufee, ftraljlt tjter bie ganje 9tatur in ibrer

urfprüngltdjen Sdjönbeit unb Harmonie , in ungetrübtem ^rieben, ©ötter unb

biwimlifdje ©eifter sieben ba ein unb au«. $ie einfame SDBalbbebaufung gleitet ber

feiigen JBeh,aufung SSrabmä« felbft. 2)er SBefudt) oerläuft auf* gemütlidjfte toie

jtoifdjen guten alten Ofreunben. SBafiffjtba bemirtet feinen löniglidjen ©aft unb

beffen ganje« £eer erft fdjlidjt unb einfad) mit 3rtüd)ten, toie e« jum frommen SBalb«

leben pafet; bod) ift if)m ba* nid)t genug. 6r ruft feine äöunberfub berbei unb

gebietet ibr, ein föntglidje« fteftmabl ju fd)affen '. ©efagt, gettjan. 2>a« fteftmabl,

ba« bie 2öunbertuf) bereitet, übertrifft alle«, toa« ber Äönig je in feinem ßeben ge«

foftet b^ot. 2rofe aCer an il)m gerühmten 2ugenb unb ftrömmigleit ertoad)t in ibm

jefrt bie JBegierlidjfeit. Gr bittet erft böflid) um bie tounberbare Hub, er forbert fie

al« Don 5Red)t« megen, unb ba 93aftff|tr>a fie nidjt begeben min, fo löfct er fie enbtidj

entführen. 2)od) bie Kub ift nidjt nur ba« grofcartigfte Speifemagajin ber SDÖelt,

fonbern aud) ba« furdjtbarfte Krieg«arfenal. Sie fliegt |u ifjrem Sefifcer jurüd unb

forbert it)tt jum Sffitberftanbe auf, au«brüdTid) b«Oorbebenb, bafe bie 2Rad)t ber

JBrabmanen, unmittelbar Dom Gimmel ftammenb, jene ber Könige toeit übertrifft. Sie

jaubert im 9*u ein §eer Don ?Paf)laDa« (Werfern) bwüor, unb ba SBicDämitra e« bi*

jum legten 3Jlann niebergemad)t, ein jtoeite« Don $aoana« unb (£afa« (©rieben unb

Sfütben), unb ba audj biefe« teil« niebergebauen teile in bie Ortud^t gefd)lagen

mirb, ein britte« Don Kamboja«, sJ)aDana«, Qata«, 9JHecdja«, Kträta« unb Marita«.

3eb,t maebt aud) 58afifl)tba feine 2ttadjt geltenb. 2Jlit einem 2MicI brennt er bte auf

ibn einbringenben bunbert Söbne be« Königs ju einem Raufen 3lfd)e nieber. Sic«

ünmitra« ganje« #eer liegt auf ber SBBalfiatt r)ingefttec£t. @r Übergiebt bie 3ögel

ber Regierung feinem Sfjroncrben, um SBufee ju tfjun unb fo fid) ben enMicb>n Sieg

über ben Söraljmanen ju Derfcfjaffen. t£ioa nimmt ibn aud) freunblid) auf unb Derleibt

if)m bie beften SEÖaffen unb bie rounberbarfle Sökffcnfenntm« jugleid). Siegeägetoifi

bringt er abermal« in 33afiff)tt)a« Ginfiebelei ein unb Derrofifiet fie mit ÜJlorb unb

Sranb. 3lber im 3toeifamDf mit bem Jörabmauen, ber ifjm jefct felbft gegenübertritt,

oerfagen alle munberbareu Ußaffen, bie itjin (£toa Derlietjen, bie fonft unübertoinblidjen,

ber JReibe nad). «Selbft ba« furd)tbare Srabmägefdjofe . bem fonft »oeber DJlenfcben

nod) ©ötter gemadjfen Ttnb, lentt löafifbtba mit einem »rabmäftabe ab. Übertounben

unb gebemütigt muß ber ftolje Äönig eingegeben, bafe ber Srab^mane mäd)tiger ift

al« er. 6r will fidj barum felbft je^t ber Su&e toibmen, um bie »rabmanentoürbe

unb ÜBrabmanenmadjt )u erlangen.

3iad) taufenbjäbriger 93ufee rnitt ibm ©raljmä rooljr bie SEßürbe eine« JRäjarfbi,

eine« föniglidjen ^eiligen, Derleiben; aber ba« ift ibm nidjt genug. 6r büfet barum

meiter unb läfet fid) md)t entmutigen, meun aud) bie ©ötter feinen SBünfdjen nidjt

1 3n 3ablreid)en Stellen be« fRigoeba fdjon erfdjeint ber Ser»fe Don Äülien al«

ber evtoitnfdjtefte unb mertöoDfte 9leid)tum. Son ba ab fd)reibt fid) bie überfd)»eng«

liebe SJereljrung ber, roeld)e bie Snber t,cn Kü^en joHten. Siebe 3- 3 o 1 1 r> , 911t«

inbifd)e« Seben (Stllgem. 3eitung, 18. ^uli 1879, Seil. Wr. 199). S)ie befannten

Sbottöerfe ^>cine« bemeifen beutlid), baß er bie Sage Dom König SBicDdmitra nidjt

einmal ridjtig gefannt f)<xt. 2öem fie nidjtfibeftotoeniger imponieren, ber bebenfe, bafe

nad) ber altgermantfdjen Sage bie Kuf) ^lub^umbla ben erften 5Dlenfd)en ^)mtr au«

bem föife b<rDorgeletft l>at. Jögl. S i m r o cf , 6bba (8. Slufl., Stuttgart 1882) S. 253.
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ju 23iHen finb. ÄÖnig Jricanfu berlangt, lebenbigen Seibe« in ben Gimmel auf«

genommen ju werben; SHcbämitra fagt ihm gleich ba« erforberlidtje Opfer }u. 2>a

aber eine 3injab,I Ätfhi«, bie Anhänger be« Jöafifhtha, fiä) bem Opfer entjietjen,

flucht er tfjnen, unb ba bie ©ötter auch nicht fommen wollen, berfefct er Üricanfu

au« eigener JöoUmadjt in ben Gimmel, unb ba (Bort Snbra ben Ginbringling !opf-

über aud bem Gimmel hinauswirft, bringt er bodj nodj fobiel ju ftanbe, baß er

im Sfatte aufgehalten wirb unb mit anbern Sternen al« Sternbilb am Gimmel

glänzt. 5leue Verlegenheiten bereitet ihm 2lmbarifha an« Stfhbälu« Stamme , ber

ein Opfer barbringen will, bem aber 3nbra ba« Opfertier fliegt. %n bie Stelle

be« 2iere« fofl nun ein SDtenfd) treten. SEodj umfonft fudjt Slmbarifha nach einem

folgen, bi« enblidj §unahc,epa, einer ber brci Söhne be« €infiebler« 9lictfa, fid> 311m

Opfer erbietet. Unterweg« fer)rt er aber bei JÖicbämitra ein, ber at«balb feine

eigenen Söhne aufforbert, an bie Stelle $unab,cepa8 ju treten. SDa fte nidjt wollen,

belegt er fie mit einem 3fluä), ber wie jener über Saftf^tr>a4 Anhänger burdt) fteben-

tmnbert (Generationen fortwirfen fott; bem Qunaljcepa aber berteifjt er einen boppetten

Sauber, ber irjn beim Opfer am fieben erhalt.

€r felbft wirb nad> abermals taufenbjähriger SJuße bon 23rahmä al« ftifhi

anerfannt ; allein beim Slnblicf ber fronen «Rümpfe SWenafa ftürjt fein gan$e« Sugenb»

aebäube 3ufammen, unb für 3efjn 3ab,re ber Söotluft, bie ihm Wie ein einjiger Sag

Dorfotnmen, muft er toieber taufenb 3ar)re SBufce tfjun. darauf erhält er ben Dtang

eines SJtaharfhi, aber ber eines 23rahmarfhi (eine« £rahmanen-§eiligen) bleibt ihm

noch bermefjrt, »eil er feine Sinne nidjt genug ju jügeln wiffe. Sein SBußeifer ber«

mehrt ftd) nun. 911« bie ©ötter ihm bie 9lbmphe JRambhä al« 93erfud)erin fdjiden,

fiberwinbet er jtoar bie fdjmeidjlerifdje ßoefung, aber nidjt ben 3om. (Er oerhängt

ober bie leichtfertige Serfudjcrin ben 3flua), für 3ef>ntaufenb 3af>re berfteinert 3U

»erben. Um nun aud? ben 3°™ 3" beftegen, büßt er noch biel ftrenger abermal«

taufenb Safjre > unb als nach Ablauf berfelben 3"bra in ©eftalt eine« SBrahmanen

if>n um ba« erfte SDtahl bittet, ba* er nach fo langem Ofaften fidj zubereitet, giebt er

e4 ihm In"
# ohne ein SCßort 3U fagen , fängt fein Sroften bon borne an unb büßt

wieberum taufenb 3af)re lang mit angehaltenem Atem. 5>a wirb ben ©öttern

enblich bang bor ihm, unb SJraljmä berletht ihm auf ihre Sitten bie fo fdjwcr er*

rungene JBürbe eine« SBrahmarfhi. 3n feinem Siege aber, ba« ift flar, triumphiert

nid)t baS inbifdje Königtum, fonbem ber S3rahmani«mu« , unb wenn nun aud)

SBafiihtha ben 5ßic,oämttra freubig al« Jörafjmanen anerlennt, fo ift bamit nur jene

geiftige $j>errfdjaft befiegelt, meldje bie ©ratjmanen fürber unangefochten über ba«

gefamte Kulturleben au«üben füllten.

SBie föäma bie Ceben§gefdjid)te feinet erlja6enen 9?eifebeglciter§ mit

hödtfem 59eifaII öernimmt, fo füt)lt [ich Äönig Sanafa nicht wenig geehrt,

ben ^eiligen 39raljmanen an feinem £>ofe \w empfangen.

$errlidj ift mein ©efdjid, unb himmtifdjer Segen, 0 2Betfer,

SBarb mir 3U teil, baß bu mit «Haghu« lieblid)en Söhnen

^amft 3U opfern mit mir; benn bidj mit 51ugen ju flauen,

Steinigt unb ftärlet bie Seele unb füllt fie mit löftlichen ©aben.

2Öa« bu ©roße« gethan, tr*a« ©rößere« einft bu gelitten,

©lorreicher Slnadjoret, bie 2Berle unenblicher Jöuße,

C>aben 5Räma wie ich mit ftaunenbem ©eifte bernommeu.

Äeiner bergleidjt fidt) mit bir, 0 2refflichfter, unb ohne ©renzen

3fl beine 2ugenb unb Waty, unb feiner bermag fie 3U faffen.
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$ie £)aupthanblung iommt nun miebcr in ^"B- Wad) feierlichem

Empfang bei £ofe am anbern borgen bedangen bie (Säße, ben berühmten

Sogen 31t fehen, um bcffentmiflen Si{t»ämitra ^auptfädjlid) bie ^prinjcn iuid)

*Diitf)ila geführt. 2öic Wönig Sonata berietet, ift bieS ber Sogen, mit

meinem einft 9cubra»(jiöa bie (Sötter angriff, al» fie in ben älteften 3e^cn

unter Rührung 2affha3 ein Cpfer gelten unb ihn einjulaben berfäumten.

3ur Strafe ftörte er baS Cpfer unb oermunbete einige ber ©ötter, lies

fid) aber balb wieber begütigen unb feilte fie. 6r felbft übergab bicfen

Sogen einem ber Sorfarjren beS Äönigä £eüaräta, unb oon biefer Qüt

warb berfelbe al§ Heiligtum aufbewahrt unb biente baju, bie tiefen freier 511

befebäftigen, meldte um bie fchöne Sita, bie iochter Sonata«?, warben. Sie

mar nicht auf gewöhnlichem 2öege geboren. 2113 er einmal pflügte, frod?

plöfclid) au§ einer Slderfurche (SanMrit: sitA) ein allerliebftc* 9)tägblein

herbor unb warb be»f)olb Sita genannt. 91m £wfe be» Königs at4 beffen

eigene^ &inb auferjogen, much» e3 jur liebliajften Jungfrau ^eran, bereit

SRuhm ganje Scharen oon fürftlichen Srautmerbern ^erbeilocfte. Sonata

machte aber feine Einwilligung baoon abhängig, bafe ber freier ben Sogen

(fioa§ fpanntc, unb ba3 tonnte feiner.

91uf Si(öämitra3 Sitte mirb ber ©ötterbogen herbeigeholt. Sine Schar

ber fräftigften Männer 1
jief)t mit 2tfühe ben ad&träberigen Sagen, auf bem

er ruht. Sonata ^pält e§ noch iefct für unmöglich, baß ein 9flenjch ben

Sogen fpannen !ann. $ic smei ^rinjen follen ihn jeboch wenigfien* fehen.

9iäma begnügt fidj aber nicht mit bem Sehen; nach lurjetn SegenSfprud)

greift er 311 bem Sogen — unb fielje ! er fpannt bie Sehne mit fo gewaltiger

Kraft, bajj ber Sogen bricht, unter folchem OJetöfe, baß bie Erbe gittert

unb afleä Solf 51t Soben fintt. Mur ber £önig, Sicnämitra unb bie

beiben ftönigäföhne galten fich aufrecht, unb ftaunenb bietet Sonata bem

jugenblichen gelben feine Tochter jur Sraut. Sofort mirb eine ©efanbU

fdjaft nach Slnoblwä abgeorbnet, um bem tfönig £afarailja ba§ munber=

bare Ereignis 511 melben. Su brei lagen langt fie bafelbji an. Sämtliche

9iäte genehmigen bie öorgejdjlogene £cirat. Unter glänjenbftcr ^kad)t=

entfaltuug jiel)t ber iiönig mit bem ganjen £>ofe nach Dtithilä, oon mo

ihm Jtöuig Sonata ebenfo feierlich entgegenfommt. ^reubig begrüben fid)

bie beiben $crrfcbcr, noch freubiger umarmen Warna unb Satfhmana ihren

Sater wieber. 9iachbem auch ßonig Sonata* jüngerer Sruber Aiifablwaia

herbeigerufen, wirb bann in ©egenwart aller ^riefter unb (Srofieu ber beiben

ftöntg»höfe ber feierliche £)eirat*öertiag abgesoffen. Safifhtho forbert im

Hainen tHäma» bie Töchter SonafaS als Sräutc für fRiima unb Satihmana

unb jahlt babei bie ganje ^(t)iienreir)e bc§ Sräutigam» auf, manche £elben=

' 5loa) ^dcobi 150, na* ©riffttf) (1, 2?1) '»OÖO OJlann.
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unb ©ro^aten rülnnenb JjerDorfjebenb. #önig 3anafa erroibert felbft, in=

bem er bie gange Genealogie [eines $aufe§ entroicfelt, unb giebt feine Softer

Sita bem Stäma, Urmtlä bem Safffmiana. darauf begehrt Bafifljtffa für

bie groei onbern Sötjne SDa(aratf)a3, Bljarata unb Qatruglma, §mei Wdjten

be$ $önig§ ^anafa gu grauen, unb bei $önig genehmigt aud) biefen

SBunfd). 3tfle bier .^odjgeiten foflen gemeinfdjaftlid) gefeiert toerben am

legten läge be§ 9)tonat3 ^Ijälguni. 2113 ÜJtorgengabc erhält jeber ber

oier ^ringen fmnberttaufenb $Rildjfül)e, jebe mit it)rem $alb.

6§ folgt nun bie #oct)geit, meiere berljältniämätjig turg betrieben ift.

2er Brafjmane Bafiffjtfja t)at babei bie für)renbe Stolle. @r forbert ben

äönig gur Bornaljme be3 Qjibeä unb ber üMidjen 3^emonien auf, unb

nadjbem biefer ifjm ben Cpfergrunb unb bie bafelbft amoefenben Bräute

übergeben, errietet er mit bem £au3priefter (Jatänanba ben Opferaltar

in ber Glitte be3 ^eftraumeS, giert Um mit feifdjen Blumen unb ruftet ifjn

au* mit ben Cpfergefäßen , ben golbenen Söffelajen, Beiern, töaudrfcfcalen,

SBaffertrügen , mit ben 9tei$=, &orn-- unb 2Beil)raua)fpenben , roäljrenb ber

gange Saum mit ^eiligem ©ra§ beftreut wirb, ftadjbem er enblid) bie

Cpferflamme angegünbet, ergreift ber tfönig Sannfa ©itä§ £>anb, fiellt fie

oor bem Cpferfeuer bem Bräutigam gegenüber, übergiebt fie Ujm, fpridjt

über ba§ s^aar feinen Baterfegen unb befprengt e3 mit gemeintem 2öa|fer.

$iefelbe 3«:remonie n>iebert)oIt fiaj mit ben brei anbern paaren : Salffnnana

unb Ürmilä, Bljarata unb ÜWänbaona, (fatrugljna unb Qrutafirti. £ann
iirntuanbeln bie Brautpaare in feierlichem Schritt erft ben Opferaltar

unb Äönig Sanafa, barauf bie Braljmanen unb bie gange ^eilige ©tätte.

Bom £immel fällt ein Siegen bunter Blüten auf fie r)erniebcr, roä^renb

frdr)lid)e !0?ufif erflingt unb bie 9h)mpf)en munter bagu taugen. Dtufif,

2ang unb 3ubel begleitet bie 9ceuoermäf)lten bis Inn gum föniglidjen

^alafte.

9kd) ber £odjgeit feljrt Biföämitra in feine Berg= unb Salbeinfanu

teit jurücf. £ie bier Bräute, Don Janafa rcicr) befdjenft mit ^ferben unb

Elefanten, Wägben unb Stlabinnen, prächtigen ©eibengeroänbern unb ben

f>errlicf)fien Juwelen, nehmen 9lbfdjieb bom Baterl)au§ unb folgen it)ren iungen

Chatten unb beren Bater nadj Slnob^nä. Me finb noch erfüllt Don bem

Jubel ber oierfaajen öoehgeit. £a plö^ltdt) unterroeg§ ftellen fich fcbretfen=

erregenbe Borgeichen ein — bie frieblidjen $iere gießen fid) fd)eu gurüd;

UnglüdSoögel laffen ihr fchrilleS ©efreifch in ben ßüften ertönen. (Sin furcht=

barer Sturm bricht au3, eine Solle oon Staub unb Wfche »erfinftert bie

Sonne. 3n bem unheimlichen £unfel erfcheint ein anberer föäma — ^a=

racuräma, Üläma mit bem Beil — unb berroeljrt bem löniglidjen Sw ^cn

©citertoeg. Me gagen; felbft Bafiiht^a roitb oon 8urd)t erfüllt. .Qönig

Taijaratha ruft fajredensbotl um ®nabc.
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2öie fidj in Stc;bämitra baS Dom Srahmanentum überwunbene $önig=

tum perfonifijiert , fo in ^ßarac;uräma bie triumphierenbe Stäche ber Srah=

manen an ben ifjnen unbotmäßigen &fhatrina3, ber Sßriefter an ber miber

fie anfämpfenben tfriegerfafte. 6r ift Sraljmane, aber ein friegerifcher

Srat)mane bon ^erfulija^er Äraft. 3n feiner £anb rut)t ber Sogen, ber

cinft im 3weifampf ber grofeen ©ötier Siffjnu unb (>tba jju ©unjien Sift)nu§

entfdneb. Sifljnu fchenfte bie furchtbare Söajfe bem Sticifa, einem Schwager

syifüdmitraS
;

biefer bererbte fie auf feinen Sohn Samabagni, ben gemaltigen

Sratjmanen. 9ll§ aber bie Söhne be§ anmaßenben ÄönigS 9lrjuna biefen

et)twürbigen (Sinfiebler erfeblugen, ba fdjwur ^amabagnis SoI)n ^arafuräma

nicht nur bem Stamme 9lrjuna§, fonbern allen #fhatriöa§ Serberben unb

Untergang. Unb er hielt feinen Schwur. Sreimalfiebenmal rottete er mit

feinem furchtbaren Seile alle ßfhatrinaS auf bem ganjen ßrbboben au§,

bis auf einige wenige, bie enttarnen. $ann fchenfte er bie ganje meite

(Srbe bem ßatnapa unb jog fich $ur ®"&e auf Dfn Serg 5Rat)enbra jurücf.

$a brang bie ftunbe §u it)m, baß ber jugenblidje Ääma ben Sogen (>iba§

verbrochen. Gr forbert ihn nun auf, auch ben fiegreichen Sogen Siflmua

ju fpannen. SBenn er cS fann, bann roifl er ben 3weifampf mit it)m ber=

fuefcen, b. t). er will bann auch ihn Dernidjten.

£ie £erau§forberung ift für ben jungen töäma berfütjrerifch ; als ßönig

unb ßföatrina tonnte er fich jum gemaltfamen Stächet aufmerfen für bie

jahllofen Opfer, bie ^aracurdma in feinem ©rimm gefchlachtet. 6r fühlt

feine ftegreidje tfraft. %m erften ©riff fpannt er ben mächtigen Sogen

unb legt an. „Doch, bu bift Srafnnane," ruft er aus, „unb be$t)alb mufe

ich bich ehren. (Schon um Sic;octmitra§ miflen werbe ich bir biefe Ehrfurcht

nicht entstehen. Obwohl e§ in meiner Wacht ftänbe, beinern Sehen ein

Gnbe ju machen, fcbiejje ich ben ^feil nicht auf bich ab!" 3n ©egen=

wart aller ©ötter unb ^immlifct)en Söefen, welche fich in biefem wichtigen

Momente über ben $mei ftämpfern einfinben, überläßt Mama feinem ©egner

bie 2ßai)l, ob er auf bie Freiheit berjichten will, unftet bie ganje SBelt ju

burchfehweifen , ober auf ben feiigen Sejt£ ber überirbifchen 2Bofmungen,

bie er fich burch feine lange Sujje berbient. ^arafurama wählt ba»

teuere, unb Stoma fdnejjt nun ben ^feil nach bem £)immel ab, bon beffen

wonnigen ©efilben ber unerbittliche geinb ber #fhatrina§ fortan für immer

auSgefchloffen ift
1

.

SBährenb ber Überwunbene fclbft laut baS 2ob StamaS berfünbigt

unb hutbigenb um ihn bahinfehreitet , um bann $um Serge *Dtahenbra $u

enteilen, legt Ütäma ben unüberwinblichen Sogen banfbar in SarunaS

1
9lu(h biefe feltfame gpifobe gilt aU fpätere« Cfinfötebfel. »gl. J. Muir 1. c.

IV, 175—178.
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Öänbe jurüd. $a$aratlja aber brütft ben fiegreidjen ©ofjn monnetrunfen

an feine SBruft , ein neues Seben für fidj unb iljn begrüfeenb. Söeiter um
gefjinbert erreiaVn fie bie RönigSftabt ^loobljpä, wo unenblidjer 3ubel fic

empfängt. §reubig Reifet oorob bie (Semafjlin ©afaratljaS iljre lieblichen

3d)miegertödjter millfommen. 2>em Honigmonat folgen 3af)re beS trauteften

(BlüdeS. SefonberS Stoma unb ©itä merben bie Öieblinge beS §ofe$, ber

©tabt, beS ganzen SanbeS unb Voltes Don SlDobfjöä.

2. 3>aS 93ucf) 2töobl)bä (Wtooblmär&änba) 1
. Stoma entfaltet alle

ßigenfdjaften , bie einen dürften jieren tonnen, im feltenften SJtafte. 2)ie

liebebollfte ^ietät für feinen Vater unb baS mutigfte ©elbftgefüljl , bie

getoiifen^aftefte Steligiofität unb ber lüljnfte $elbengeift , tiefes ©emüt unb

ein t)eüe§ 93erftänbni§ für alle (fragen ber StaatSoerroaltung , bie fdjönften

Sugenben eines ©ofmeS, eines QtamilienfjaupteS , eine« ßriegerS, eines 3te=

genten finben ftaj in üjm üereint. 3n $a{aratlja ermaßt beSljalb baS Ver=

langen, ben Ijerrlidjen ©oljn nod) ju feinen Sebjeiten als SJtitregenten auf

ben X^ron ju fefcen. Gr ruft alle ÖJrofeen feines 9teia>S unb baS ganje

35olf sufammen unb mad&t iljnen ben Vorfc&lag, Stoma bie #önig§tueu>

ju erteilen. $er Vorfd)Iag finbet jubelnbe Vciflimmung. Von aller Sippen

tönt beS Brunen Öob unb ba§ felmlia> Verlangen, iljn auf bem 2f)rone

ju fe^en. Safaratlja fe£t bie $önigätt>eifje gleich auf ben näc&ften günftigen

Sag an unb forbert auf, alle nötigen Vorbereitungen ju treffen. Stoma läfet

er alSbalb }u fid) befajeiben, um iljm felbft bie grofee ftunbe mitzuteilen

;

jubeinb bringt fie Stoma bann ber 9)tutter, bie eben für iljn betet, ber

jungen Öattin unb bem treuen Vruber Öaffljmana. Söäfjrenb bie ganje

©tobt ftdj in *£eierprad)t tleibet, bereiten Stoma unb Sita nad) beS Vaters

ftefjeiß fiel) burd) ftrengeS haften auf ben großen Sag bor.

Sdjon graut ber feftlia^e borgen, ©uirlanben prangen bon |>au§ ju

£>auS. Sfrö^(idt)e SBimpel roefjen bon allen $ft$ern. $>ie freubige SRenge

auf ben Strafen trögt if?r ^eierdeib. £a§ fie&t 9Jtant(jarä, bie budlige

3ofe ber ^weiten Königin ßaifebi, unb ©rimm unb giftiger 9teib ertoaajen

in ifn*. Sie roedt iljre #errin mit ber 9tad)ridjt, baß feilte Stoma getrönt

©erben folle. $)od) Äaifeöt ift ebter gefinnt als fie; rüdljaltSloö ftimmt

fie ein in bie allgemeine ^freube unb belohnt 3)tantljarä fogar mit einem

Suroel. @rfi bie ljämifaVn Sieben ber 3°fe träufeln nadj unb nacb baS

©ift beS 9leibe§ in ifjr §erj, unb enblid) miHigt fie in ben f4>nöben ^lan

ein, melajen biefe entworfen, um im legten ^lugenblicf bie ^önigsmei^c

Stomas ju (untertreiben unb ÜBljarata, ben ©ofm ßaifetjiS, an beffen Stelle

1 $iefe« S3ud) f)at 3t b o I f ^ül^mann (^nbiie^e Sagen II [2. ?(uf(., Stutt-

gart 1856], 181—344) in* ^eutfdje überfe^t , jebod) mit 5B3eglaffung bet Stellen,

»«Idje er für uned)t bej». ßinfäiebfel au« fpäterer iöearbeitung tjielt. 2>a« inbifdje

IBertmaß ift feb;r trafiüoll nac^geab,mt.

Soungartner, ÜBeltliterotur. IL 3. u. 4. »ufl 7
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ju fefcen. @S ift eine fchnöbe SerailSfomöbie. 2öie ber ßönig ßaifepi in

bcr Morgenfrühe befuchen toiH, um iljr felbft bic Bfeftna^ric^t mitzuteilen,

finbet er fie nicht in ihrem ©emach. Alflen SchmucfeS beraubt, entfallt,

mit aufgelöften paaren liegt fie im Schmollgemach, meinenb unb toehflagenb.

yiaä) langem Schmollen erinnert fie ben ßönig baran, bajj fie ihm einft

in feinem Äampfe gegen ben 2lfura (|ambara baS Sehen gerettet unb bajj

er i^r bamalS bie (Seroäfjrung jmeier SBünfcbe feierlich berheifeen habe. Sie

habe bis je£t Don biefem Wed&te feinen ©ebraudj gemalt, aber je&t berlange

fie bie SQeifje ihres Sohnes S^arata jum Äönig unb bie Verbannung WämaS

auf bierjehn Sa^re.

$er Äönig ift erft ftarr bor fdjmerjlicber Überrafcbung roie ein Dorn

^iger Überfallene^ Weh, tote eine boin Vefcbroörer auf engen $reiS gebannte

Solange. Sann bricht er roilb unb leibenfajaftlid) in bie ^erbften Vor=

roürfe gegen baS tjerjlofe 2öeib aus. 6r roirft fidj in tiefftem Schmer^ bor

iljr nieber unb fleht fte an, ihre ftorberungen jurürfjune^men. M baS ift

in wahrhaft bramatifdjer ßraft unb Schönheit buribgefüljrt. £ocb bie

Königin läjjt fieb nicht erweichen. Unerbittlich, mit fdjneibcnber Verebfanu

feit b^ält fie ben ßönig bei bem einmal gegebenen Uöorte feft. Abermals

bietet $acaratfja alles auf, um ihr £>erj &u rühren. Sie fetjt allen ©rünben

unbeugsamen %xo$ entgegen unb brol>t fogar mit Selbfhnorb, menn ber

Äönig fein Sffiort nicht einlöfe. 3n namenlofem Schmers bricht biefer enb=

lieb, jufammen unb läfet Warna ju fi<h entbieten.

$er SGßagenlenfer Sumantra, ber roeife Vaftibtha, alle Vrabmanen

unb ©ro$en beS #ofeS finb mit ben Vorbereitungen jur ßönigsroeibe be=

febäftigt. deiner l)nt eine 91b,nung bon bem Schlag, ber allen brobt. Wichts

Wirges träumenb, oertäfet Warna auf ben erfien Wuf beS Vaters feine geliebte

Sita, meiere in boflfter Seligfeit ber nahen Krönung entgegenfieljt, unb eilt

jum föniglicben ^alaft. 9lber roelcbe Überrafcbung ! Safaratba ift fo nieber=

gejebmettert, bafc er fein 2Sort beroorbringen fann. Warna menbet fieb be3=

halb an Jlaifeoi, ihm baS Wätfel ju löfen. $iefe nimmt ihm erft bafi

eiblidjc Verfprecben ab, bie 3 lWcrun9» °ic ber Vater ihr gegeben, jtt be=

ftätigen, unb bann erflärt fie ihm ftolj, maS er gelobt: feinem Vruber

Vbarata %fyxon unb Weich ju überlaffen unb felbft auf bierjefjn 3öh« in

ben 2Balb ju gehen. ÜHilb, fanft, in unüberroinbliajer ©elaffenheit hört

Warna fein Urteil an. 9luS Siebe jum Vater ift er bereit, alles über ftch

ergehen ju laffen ;
ja auch ohne beS Vaters ©el)eiü würbe er feinem Vruber

Vharata gern %fyxor\ unb Weich, $efi& unb SBeib unb felbft ba» eigene

2eben opfern, ßaifeni mirb burch bie[en Gbelmut aber nicht im geringften

gerührt, fonbern fenbet alSbalb Eilboten aus, um ben fem bom £>ofc

lebenben 5öl}arata hftbeijuholen. 92ur eines roünfcht Warna: bon bcS

Vaters ^Jctinbe felbft beffen SSunfch unb SSMllen ju bernehmen; bodf) $afa=
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ratba fann bicfen 2öunfd) nicht erfüflcn. 9tur fdjmerjliche 2öefjerufe ent*

ringen fidj feinem Munbe. So bleibt bem Sofme nichts übrig als feine

t^üBe ebrfurcbtSbofl ju berühren unb bann gehen. Cime 3e^en bon

£eib unb Erregung fdjaut er a0 bie !önig(idr)e bracht, bie eben noch ihm

galt unb bie ihm nun fcbnöbe entrijfen ift. ($r eilt ju feiner Butter

Äau^alpä, bie ben ganjen borgen im ©ebetc für ihn zugebracht, um ihr

felbft bie UnglüdSbotfcbaft §u melben unb fie foroeit als möglich ju linberu.

$er ©lüdsraecbfel ift ju fthroff für bie in ir)rer Mutterliebe gefränfte

ftrau unb £>errfcberin ; fie fällt in Cfmmad&t, unb naajbem fie fid) toieber

ert)olt, ergießt ficb ihr §erj in einem Strom ber ergreifenbften klagen.

£afffjmana, entrüftet über baS feinem ©ruber angetane Unrecht, rät ihm,

ba§ unflug gegebene Verfbrecben nicht $u aalten, fonbern ficb mit ben

SBaffen beS ihm gebtit)renben %t)xom% ju bemächtigen. 9lud) Äaufalöä

ftimmt ihm bei; fie broht, fid) felbft ju töten, wenn er it)r entriffen merbe.

$ocb roeber ber Mutter Schmer^ noch beS ©rubere Qoxn öermögen etroaS

über SRämaS ruhige, ernfte Selbfibeljerrfcbung. Stur eines fajmebt ihm

oor: bie Pflicht beS ©eljorfamS gegen feinen Vater, unb inftänbig fleht

er bie Mutter an, iljm bie Erfüllung berfelben nicht ju erfahrneren, fonbern

lieber *u erleichtern. Wudj auf it)ren 2öunfd), mit ifjm in bie Ver=

bannung ju manbern, ger)t er nicht ein, weil eS bie ^flicht ber ©attin

fei, bei ihrem Manne auszuharren, öangfam beruhigt fid) enblid) if)r £erj,

unb mit ben innigften SegenSroünfcben nimmt fte Wbfdjieb oon ihrem t»iel=

geliebten So(me.

Sita, melaje an biefem iagc ihren jungen ©emahl in aller bracht

eines ßönigS &u flauen hoffte, ift fcl)r erftaunt, bafj er ohne jebeS fönig=

liebe %btfiä)tn, ganz oeränbert ju ihr fommt. Sie fjört bie ^acr)rict)t inbeS

gefaxter an als ßaufalpa unb erflärt fich alsbalb bereit, bie Verbannung

ihres ©atten ju teilen. 2Bie fct)r it)r auch SRäma bie Schretfen unb $e=

fahren beS SöalblebenS ausmalen mag, fie bleibt feft bei biefem (5ntfd)lufe,

unb 9iäma fict)t fid) enblid) genötigt, in ihr Verlangen einzuwilligen. 9tucb

feinen Vruber Caffljmana fudjt er umjonft ju Überreben, in 9lt)obhöä zu

bleiben unb ber Vefcbüjjer ÄaufalQäS unb ber übrigen jurüdbleibenben ^reunbe

ju werben. Saffhmana befielt barauf, mit in bie Verbannung 511 gehen,

unb fo beauftragt ibn benn 9täma, bie §mei Don Varuna gefajenften Vogen

unb anbere SBaffen ^beizubringen. 9tama felbft macht jum 9lbfd)ieb bie

reichlichen ©efdjenfe an bie Vrafjmanen.

9liima» finbliaje Siebe unb unroaubelbareS Pflichtgefühl mie SitdS

eheliche 91nhänglid)feit unb ^reue finb mit einer Wnmut, einer 3«^heit

gezeichnet, bie nur einen fehr blafierten Sefer unbemegt laffen tann. Söenn

auch nicht ungetrübt Don bem (SinfluB hf'bnifcher ^Infchauung, jeigt fid) ber

£barafter ber 3nber fn« in feinen fehönften, liebenSmürbigften 3^9™- ^nx
7*
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»erben biefelben TOotioe bon ba an ju fiarf tuteberr)olt unb $u breit auS=

gewonnen. (SS braucht noch jmölf ©efänge, bis 9täma unb Sita ben legten

Slbfchieb bon ^(Qob^pd genommen haben, unb sehn weitere, bis fie enblich

if>re SBalbeinfiebelei erreichen.

@rji macht bie gej'amte Söürgerfdjaft 9)liene, mit bem bielgeliebten

^rinjen ihre Stabt 311 berlaffen; bann berfucht SDa^arat^a wenigstens noch

einen 2ag tMuffdjub ju erwirfen; ßaifeöi wirb Don <8umantra ^art an=

gelaffen unb aufgeforbert , ihr SBegeljren }urüd$uneljmen. 2)a SRäma auf

fofortige 9lbreife brängt, will ber ßönig ifmt menigftenS fein ganjeS £eer

mitgeben; allein Äaifeni ergebt bagegen (Sinfpruch, unb Warna weift baS

Angebot aus ^Rücfftc^t auf feinen SBruber Söharata $urüd. Überhaupt ber=

Richtet er auf jeben föniglichen ^runl, erbittet fich fehlte S3aft!leiber , toie

bie $üjjer fie tragen, jieht fic alSbalb an unb Ijilft ©itä, ihre ^racht=

gewänber mit berfelben bracht gu bertaufd&en; 33afifhtha macht noch einen

Iefcten SBerfuch, wenigftenS ©itä aurüdjuhalten , aber bergeblidj. 9tama,

©itä unb Caffhmana nehmen enblich Wbfchieb unb befteigen bann ben

2Bagen, ben ber ftönig herbeiholen läfet. 9lße ergießen fich in klagen,

borab bie grauen. $ber auch bie Stabt fällt ber tiefften Trauer anljeim,

unb bie ganje ftatur gerät in feltfameu Aufruhr unb berfünbet baburch

baS tiefe 2Beh, ba§ Warnas ©dndfal ihr einflößt.

(Sin Seil ber 93ürgerfdjaft , barunter bie eJjrroürbigften SBrahmanen,

begleiten bie (Scheibenben, unb ba bie ©reife bem 2öagen nicht ju folgen

bermögen, fteigen 9tama, Sita unb Saffhmana aus unb gehen mit ilmen

311 ftufce. Abermals bieten bie treuen Gilten alle» auf, um 9täma jur

$>eimfehr ju bermögen. Um bem ftetS fich erneuernben 9lnfturm $u ent=

ge^en, brechen bie brei nächtlicherweile ^etmlic^ auf, fahren über ben §!ufs

Samafä unb entjiefjen fich fo weiterer ©efolgfchaft. Säbrenb bie treuen

Begleiter wehflagenb in bie Stabt jurüdfehren, manbern bie brei weiter,

über bie ©renken bon Äofala hinaus on ben ©angeS, fe£en mit £>ilfe beS

frommen ©uf>a auf einem Schiffe über ben Strom, wenben fich bann jur

Lamuna, treten auch biefen Jylüb unb erreichen enblich tief im SZöalbe bie

(Sinfiebelei S3hörabbäja§, ber fie 511m ©erge (iitrafuta weift. $ier jmifchen

lieblichen SEBälbem bauen fich bie jwei trüber unb Sita eine fleine £)ütte

unb weihen fie feierlich ein, um fürber, ber SBelt entzogen, nur ber

grömmigfeit ^ leben.

3n 5lnobhoa ift injmifchen mit Stomas Söegjug alles ©lud erlofchen.

Äönig ^a^aratha überlebt bie fchredliche S5eränberung nicht lange mehr.

Gr fällt bon einer Ohnmacht in bie anbere. 3n einem lichten Slugenblide

ertennt er noch bie Schulb, burch bie er bie £)eimfuchung auf fich gebogen.

SllS ^rina h«t er einft auf ber (Slefantenjagb , ohne eS ju beabftchtigeu,

ben ©ohn eines $rahmanen getötet, ber bie einjige <Stü$e feines alten
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(SlternpaareS mar, unb ber 33ater belegte if>n bafür mit bem ftluch, bafe et

einft ebenfalls aus Äummer über ben 95erlujt eines Sohnes jterben werbe.

33alb barauf erblinbet er unb ffirbt K

©afifhtha unb bie übrigen (Srofeen beS Weiches fenben ju ©^arata,

ber fich noch immer in Wäiagriha aufhält, bamit er bie §errf<haft über=

nehme, ©ie loffen if>n jebocfc ben 2ob beS ©aterS noch nicht miffen. (Jt

erfährt benfelben erfl bei feiner Wnfunft Don feiner *Dhitter $aifem\ bie je$t

enblicb am i^rcr ehrgeizigen SEBünfcbe gu fein glaubt. Doch S^arata Oers

abfcbeut ir)re uneble ©efinnung : er min um (einen ^reis ben auf folche Seife

erworbenen Xfyxon befteigen. 3n ber Erinnerung on Warna tritt er aber Oers

mittelnb unb fchonenb ein, als fein ©ruber Qatrughna bie 3o\t ÜRantharä, bie

Urheberin alles Unheils, mijshanbelt unb felbft ßaifeni mit feiner Wache bebroljt.

Sobalb bie Seiebenfeier für ben oerftorbenen $önig bolljogen ift, jiefjt

33b,arata mit einem großen £eere an ben ÖangeS unb oon ba weiter ju

ber (Einnebelet am Serge Gitrafüta, um Warna jurücfyuholen unb auf ben

if)ron ju fefcen. DaS Söieberfeljen ber beiben ©rüber ift ergreifenb bar*

gefleflt. @in SSÖettftreit beS ßbelmuteS entfpinnt fich jmifchen ihnen, ©harata

benft nur an ben älteren ©ruber, ber um feinetmiflen a0eS geopfert ; Warna

benft nur an bie Wicbt, bie baS ©erfpreeben feines ©aterS ihm auferlegt,

ftachbem beibe auch in ferner SSalbeinfamfeit bem ©ater ein Xotenopfer

gehalten, forbert Sö^arata feierlich oor allem SSolfe Warna auf, bie £>err=

fdjaft ju übernehmen. Mein biefer gemahnt ir)n ernft an bie ©ergängliaV

feit alles Srbifchen, über bie nur eines — treue Pflichterfüllung — ben

SRenjc&en emporhebt. 2Rit ebenfo tiefen, herrlichen SQBorten über ben un=

Gefänglichen SSkrt ber 3©ar)xr)eit weift er auch bie leichtfertigen 3been

SäbäliS jurücf, ber oon einem grob materialiftifchen ©tanbpunft aus 2 bie

©erbinblichfeit feiner SofjneSpflicht leugnet unb ihm rät, fich barüber hinmeg=

jufe&en. 6elb|t bie (Srfcheinung ber WiffjiS, welche ben ©harato aufforbern,

fich Warna ju fügen, oermag biefen nicht jur Übernahme beS 2h"«^ S«

bewegen. Da aber Warna feft bei feinem (Sntfchluffe bleibt, erbittet fich

©hflTata oon ihm feine Sanbalen. Diefe Witt er als Symbol ber £>crr=

fchaft auf ben %f}xon oon Wtwbhnä legen, bis Warna nach Ablauf ber

oierjehn 3af)re benfelben befteigen wirb. Wäma gewährt ihm biefe Sitte,

unb ©harata $i*h* mit feinem $eere nach ber Apcimat jurüd.

©alb barauf werben bie ßinfiebler in WämaS Wachbarfchaft oon

bämonifchem Sput geplagt, unb bamit eröffnet fich eine neue ©ermidlung,

welche jum folgenben Seil ber Dichtung überleitet.

1 Siefe rübrenbe ©pifobe (®ef. 63 unb 64» f)at ©raf 51. &• d. 5 d) a d febr

fdjön fiberfefrt (©timmen Dorn @onge8 [Berlin 1857] 9k. 6).

5 9lad) ber Sehte ber fügen. Sofärjatifa, berjufolge mit bem Xobt aüti

au* ift. Oäbält fprid)t Döllig mie ein moberner SKateriolift.
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3. $aä Such bom SBalbe (ttranöa=£änba). (Sin tiefes 9iatur=

gefü^I, aufs innigfte berroachfen mit religtöfec Sefchaultchfeit, ifl einer jener

Gharafterjüge, meiner ben 3nber am meiften bon bem it)m urfprünglid)

ßammbewanbten #eUenen unterfdjeibet. 28eber bie Reiben ber SliaS noch

bie ©efährten beä CbdffeuS lieben bie (Sinfamfeit. 2Bir treffen fie beflänbig

in ^ätigfeit, in ßampf unb «benteuer. 3h« (Mete ftnb !urj, it)re Opfer

mit glänaenber §eerfd)au unb nahrhafter epfermahljeit berbunben. 3h«
©ötter ftnb wie fie mit reger ^ätigfeit ober munterer Unterhaltung be=

fdjäftigt. ®ie ftatur felbft roirb häufig perfonifijiert , nur feiten erfü^eint

fie lurj unb in ein paar 3u9en als Sdjauplajj ober Staffage ber £anb:

lung gezeichnet. Seim 3nber ijr bieS böüig anber*. Sei aller ^antaftit

feiner ©öttertoelt fdjroebt ihm bunfel bod) bie 3bee bor, bafe baS ©öttlid)e

über baS Sinnliche hinausragt, bafj eS nur bom (Meifte erfaßt roerben fann,

unb bajj biefer it)m näher fommt, roenn er fic^ aus bem ©eroütjle beS finm

lid) aufregenben «UtagSlebenS, au§ bem Sflenfdjenberfeljr, in bie (Sinfamfeit

jurütfjieht unb in Su&e unb (Sntfagung ber Sefdjauung obliegt. £a bt--

freunbet er fid) bann mit ber itm umgebenben 9iatur, mit See unb ftlufe,

mit Slumen unb Säumen, mit ben frieblid)en Sieren unb Sögeln beS

SBalbeS, mit bem buntfarbigen 2>nfeftenfdjroarm , ber ba* ^flanjengemirr

beS UrroalbeS belebt. 2öie «uge unb Cbr ij'itx ihre l)armlofe (Srquidung

finben, fo bietet ber Söalb bem genügfamen Ginftebler auch mühelos Cb--

bad), JMeibung unb Wahrung: eine aus 3roeigen geflochtene £mtte, ein

fchlidjteS Saftfleib unb gut Labung einige Seeren unb ftrüdjte. £er Störung

burd) roilbe Siere mirb auffallenb roenig gebaebt. Ilm fo mehr aber tuerben

bie ßinfiebler burdj Dämonen unb liefen, bie fogen. StätfljafaS, geplagt, bie

balb i^re (Mete unb Cpfer ftören, balb fie felbft rooht aueb an Scib unb

Seben bebrohen. $afür Iaffen aber auch gütige ©eifter, bie GtonbharoaS unb

innaraS, ihren ©efang in ber einfamen 9BalbeSftiüe ertönen, bie Wnmphen

ober «pfaraS führen an deichen unb 2öalblid)tungen ihre Sänje auf.

$ie ftlufjgöttinnen flehen mit ben frommen 2öalbbemohnern in traulichem

Serfehr, unb nicht feiten, bon ©cbet unb Sufce herbetgelocf t , erfcheinen

bie ©ötter, auch bie höchften, (jtba, Siflmu, Srahmä, bei ihnen junt

Sefud).

3m allgemeinen üben bie Süner Gnthaltfamfeit; aber baS häufige

3ufammenleben ober bie Wachbart'cbaft bon Männern unb grauen führen

boch manche^ «benteuer herbei, unb menn bie 3)lenfchcn fich tabelloS ,}u be=

tragen fuchen, fcbjden bie (Sötter leichtfinnige «pfaraS au* 3nbraS £mnmcl

herab, um fie $u bethören. ^er inbifche «Scetemoalb hat nicht jenen tiefen,

unberbrüchlichen @rnft, jene umoaubelbarc Strenge ber (Jntfagung, jene

SÖßeihe unb SBürbe, melche fpätcr bie ifjebais jum mahnenben Sdjaufpiel

für bie entarteten Konter unb Hellenen geftaltete.
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innerhalb ber (Srfcbeinungen ^eibni^cr ßultur tonn man inbeS biefeS

inbifche SBalbleben als etwa* relatib 3bealeS, «schönes unb ^reunblidheS

betrachten. 35er trauliche Serfehr mit ber Watur erinnert an baS $arabieS,

bie Süße ber ginfiebler an bie ©dmlb, unter beren ftachmehen tnirflic^ bie

2Renf^eit fchmachtet; baS (Bebet unb bie 33efchauung ber Balbbemohner

an jenen bem Etenfchenherjen eingepflanzten $rang, über ber ©innenweit

bei ©ott felbft Sicht, Srofi unb £ilfe ju fuchen. All baS ift teils bon

polotr)eiftifchem Aberglauben teils bon pantljeiftifchen SßorfteUungen an=

gefränfclt unb mannigfach berjerrt. Aber eS toer)t barin bod) etwas bon

einer ^oefie, bie meber ben in Schönheit fdjwelgenben ©rieben noch ben

Üjatenburftigen Römern befannt war, ber Waajflang einer fyötyxm, geiftigen

28eltanfd)auung, welche auch baS Seben ber fliatur berflärt. Auch baS

treiben fmjterer Dämonen bermag baS §armonifche beS SilbeS nict)t ju

trüben: bie ^römmigleit guter SHenfchen tritt ib,m bielfach fiegreid) gegen=

über, unb roo biefe ju unterliegen broljt, entfalten bie ©ötter il)re Wacht

unb fommen ben Olingenben ju £>ilfe. $ie michtigften ©egenfäfoe bleiben

freilich ungelöft; l>eibnifd^er 3rrwar)n fteigert fic noch mehr jum 2öiber=

fpruct), unb mätjrenb bie Elenfdjen fich burd) S8u$c ju läutern bemühen,

Milbigen bie ©ötter allen Süften entfeffelter ©innlid)feit.

$ie Sdjilberung biefeS 2BalblebenS giebt bem britten Seil beS Ütamä;

Dana feinen eigenartigen Gtr)arafter (5§ ha* barin manche SBerwanbtfchaft

mit bem III. 58ud) beS SJcahäbharata (Sknaparban) ; bodj ift baS S3ilb

mehr nbgerunbet unb burdj weniger (Spifoben gefiört.

233tr haben 9täma, Sita unb ßaffljmana berlaffen, roie fic ,
burd) bie

Erinnerung an 93ljarataS Söefuch beS Herges (Sitrafüta überbrüfftg geworben,

erft ju bem ßinfiebler Atri unb feiner 'grau Anafünä fommen, um bann

in ben £anbafa=2Balb überjufiebeln. Wii ber SJefdjreibung biefeS SöalbeS

beginnt ber britte Seil. SDic brei Pilger finben b,ier bei anbem 6inftcblerii

freunbliaje Aufnahme, wanbern jebodb, fchon folgenben SageS weiter unb

flößen auf ben 9taffhafa «Birabfja, einen 9)cenfd)enfreffer, ber alSbalb 8itä an

fid) reißt unb bie jroei ©ruber ju morben brofjt. Allein ffidma haut iljm ben

einen Arm ab, Salffnnana ben anbem
; barauf treten fie ben Übermunbenen

mit ftüßen unb werfen ifm in eine ©rube. Auf feine Aufforberung befugen

fie bann ben 9cifb,i (farabljanga , ben Snbra in '-ßerfon eben in 99raljmäS

Gimmel abholen wollte; bod) er blieb, um noch 9tama begrüben ju tonnen,

unb befteigt nun erft ben Scheiterhaufen unb fät)rt Snbra in ben Gimmel

naa^. Auch ber Ginfiebter Sutiffhna ift burd) ©ott Snbra felbfi Don 9cämaS

Antunft benachrichtigt, empfängt ihn et)rfurd)tSbolI unb warnt ihn Dor ©a=

1 Sie babei eingeflochtenen 9taturfd) Uberlingen gelten att fpätere 3u fäfoe, nicfjt

aber bie 3<i<hnung beS 2üalblebenä felbft. Siebte 3ocobi, 9tdmdöana (S. 124.
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gellen: biefe mürben ifjm ©efafjr bringen. Sitä fuajt ifjren ©emafyl baju

$u bewegen, feine SZÖaffcn abzulegen; allein er weigert ftü) beffen, weil er

bereits mehreren (Sinfieblem feinen Sc&ufc bcrfproc&en. SGßeiter wanbernb,

gelangen bie brei $u bem «See SßancäpfaraS , roo einft fünf SlpfaraS ben

Sinftebler SJtanbafarni berührten ; er naljm fie barauf alle fünf 311 grauen,

baute tynen unten im Seegrunb einen fjerrlii&en «ßolaft unb lebt ba mit

ifmen, in einen frönen Süngling umgewandelt, in ewiger 2öonne unb greube,

meS^alb Don biefem See aus ffets eine lieblic&e Wufif ertönt. 9lm ©tranbe

biefeS ©eeS läfet fia) 9täma mit ftrau unb S3ruber bofle jeljit 3af)re nieber.

Warf) Ablauf biefer 3eit wirb ber eljrwürbige SRiföi Mgaflna befugt, ber

unmittelbar bon SJaruna abftammenbe ^atriard), beffen Aufgabe eS ift,

9täma für bie iljm beborftefjenben kämpfe auSjurüften *. 2)aS erinnert an

bie SBaffen NcfrOS. $o# mir befommen t)icr fein fünftlerifd&eS 93ilb bon

ben Söaffen, bie Stoma erf)ält, aufeer bafc fie bon ©olb unb (Sbelfieinen

bli^en wie ber <Sonneuftraf)l : ber golbene Sogen, für Sßiffmu felbft gemalt,

ber golbene Älödjer mit unberfieglidj bielen, unfehlbar treffenben Pfeilen unb

baS Sdjroert mit bem golbenen ©riffe. 9US fünftigen SBofjnplafc rät ber

Stiflji ben breien ^3ancabati unfern beS ^luffeS ©obäbari an. $>af)in jieljen

fie mm unb madjen unterwegs bie ©efanntfdjaft eines hödjft munberbaren

2öcfenS, beS Ungeheuern ©eierS, SatänuS, ber als ©rojjenfel bon Äa^oapa

abftammte unb mit iiönig £a<;atatlja fefyr befreunbet gewefen mar. Qjnb=

lidt) erreichen fie ben prächtigen 2Balb bon ^ancabatt unb bauen ba iljre

glitte unter blüb,enben Zäunten.

Unb ein monniger See blifct jmifdien bem bunflen ©ejtoeige,

9leid> mit Slumen gefdjmüctt, bie über ben fd)immernben Spiegel

(diesen balfamifd&en $uft; ganj roie e4 Mgaftya oerbeifeen.

Grüben bie ©obäöari ftrömt Inn an ragenben Säumen,

Stfattig, blütenbefränjt, »on S<6>änen unb ©änfen beböltert,

$ie in unenblidjem Sdjtoarm erglänjen bon Ufer ju Ufer,

SBätjrenb jum 2)idid)t tjerau« ©ajeflen in jabllofen Rubeln

9laf)en bem lieblichen Strom, unb Don ben Sergen ertlinget

Srröfylid) bie Stimme bes ?ßfau*. Gin SJleer t»on Slüten umtoattet

pfeifen unb ©rotten unb 2t)äler unb ^»örj'n, unb gleich (Elefanten,

3)enen bie mächtige Stirn mit bunten Strichen man jierte,

Ofunleln bie Häupter ber Serge in golbnen unb filbernen Slbern.

Saum ergebt ftdj an Saum, unb Sdjlinggemädjfe oerfnüpfen

Stamm unb ©ejmeige jum Jcranj mit farbenfd)illcrnben Äel<$en.

(Sine ganje Sitanei bon SBäumen wirb nun aufgejagt, bie ben ge-

wanbteften Überfefeer in 91ot bringen müßte, bie aber burd) bie blofcen

' tf8 b,at ganj ben 3fnfd)ein , al* ob ben Sagen über Stgafttja biftorifebe

Erinnerungen ju ©runbe lägen. Gr ift ber 2t)puä ber erften Sorfämpfer ber 3lrier

im Süben befl Sinbb,^a. Sgl. Slbolf ^ol^mann, Slgaftha na<^ ben Grjäblungen

be« anatjäbbärata (3eitf*r. ber SJeutfcben TOorgenlänb. ©efeüftb;. XXXIV, 596).
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«amen fdjon ein überfdjroenglidjca 5Bitb tropif^en 9ceid)tum§ enhükfelt.

Merliebft nimmt fi<ft mitten in biefer ^flanjenl)errlid)feit bie ßinfiebler^ütte

*äma§ au§ , bie an Ginfa<$tjeit nichts $u nmnfd>en übrig läfjt. «Bier

2?ambu*ftäbe tragen baS aus flit(a=©raS, Waäienjroeigen unb SBlättern ge=

fbxfyrne £adj.

Wid&t weniger anjieljenb als bie fommertiaV ^raa^t be§ Söalbeä mirb

fa^on im nädjften ©efang ber SBinter befdjrieben.

Sin bufttger Keif legt fidj über bie Selber. %m Ortuffe ift e« nid^t mef)r

gemütlich ; man mufe ba« 8r*uer fu$en. 3efot ift e« bie 3«t# wo bie erflen ©Stoffen

be* florn« unb be« Kei« geopfert »erben. 3m Horben ift e« buntel. SJie ©onne

bat fteb. fabmäri« gemenbet, jum Sanbe Dorna«, be« 2oten&errfä)er«. 35er fcimälaöa,

Don alter« fjer bie ©djafefammer be« 3rrofteö, toirb nun öoHenb« jum ^errfdjer bc$

Sahnet«. 3)f« Wittag« ift e« noä) angenehm; aber be« Slbenb« fd)aubern mir Dor

Äälte. 2>ie Sonne ift fo matt, ber Söinb fo (alt. 2öeifecr Steif bebedt ©ra« unb

Säume. 3>ie 991ätter finb loelf; bie Söälber tjaben tfjren JBlutenfOjmud Oertoren;

benn ber Srtoft b,at bie ÜBlumen getötet. 9Jtan fann nidjt meb,r im ^freien fäjlafen.

tit 9M$te finb lang. 35er SWonb fdpeint niä)t mef)r \)eü unb flar, fonbern Oer«

Weiert oon 9iebetbuft , toie ein angekaufter Spiegel. ©elbft bie ©trafen ber

Sonne oermögen fict) faum burd) bie bieten 5RebeItager burd)jutampfen : ba« tjerr«

U4)e ©eftirn fdjeint ntd)t gTöfeer al« ber Sttonb. 5>er Gslefant, ber jum Srinfen an

ben Jtufe gefommen, giefjt eilig ben 9tüffel au« ben falten äBeffen jurfid. ©elbft

tot Söafferoögel flehen jogernb am Uferranb unb b^aben (eine ßuft, in bie tointerlid)e

Jlut ju laufen, bem Feigling gleid), ber Dor bem Üapfern jurfidloeidjt.

Sie bie brei fo an faltem, trübem Sintertag beifammenfifcen, fommt

Satifjmana roieber auf iljren 39ruber 33f)arata ju fprea*>en, ber als (Sinfiebler

ebenfalte, auf ben falten SSoben Ijingeftredt, ba§ Ungemad) ber raupen

3a$re*jeit su tragen f>at, unb läjjt babei jdjarfen Säbel auf beffen Butter,

bie e&rgeijige ffaifeni, einfließen. 9täma öerroeift ifjm ba*, ftimmt aber

fcr$li$ ein in 5Bf>arata8 £ob. $ann, trofc aller Äälte, wirb ein rituelleä

Sab in ber ©obäoari genommen.

91i$t ju frieblic^er Sefdjauung ift inbeS 9cäma in ben Salb berufen:

es f>arrt feiner Ijier nidjt fo fe§r bie Aufgabe be* 33üjjer3 als jene beS

Selben, ber alä loniglidjer ßrieger bie frommen (Sinfteblet gegen it)re freinbe

beiö)irmen fofl. Öangfam jie^t fid) biefe ^auptüerroidlung be§ @po* um
iljn jufammen. ©ie bie 9lad)barf^aft beä 93ergeS ßitrafüta, fo mirb aud)

Oanaft^äna, ein 2eil be3 $anbafa=2öalbe3, üon Dämonen gequält. Sieben

Nt finb Älagen barüber an 9läma gelangt. 6r ^at ben ginfteblern §ilfe

unb Rettung oerfprodjcn, in bem Abenteuer mit Sirdb^a gleidjfam ein erfteS

?orpoftengefedjt geliefert. Mgaftoa bat i^n mit SSif^nuS eigenen SSaffen

au§gerüftet. gnblidb fdjlägt bie 6tunbe be» groseu Äampfe^; bie finftere

Dämonenbrut tritt an 9täma felbft l)eran.

Xer erfie Singriff ift ein feb,r feltfamer. (jürpanatljä, bie Sibmefter

be§ Xämonenfürften ftäoana, ein rnüfteS Ungeheuer, alt, f)äjjli#, mi^geftaltet,
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eine gräjjtiaV £>erc unb Seufelin, berirrt fic& in 9tamaS Ginfamfeit unb

berliebt fiä) 6eitn erften 5Mid in ben frönen, jugenblidjen dürften. Über=

mutig frolj auf i&reS SruberS 9Jtad)t, tuirbt fte trofcig brofjenb um feine

Siebe. 9räma meifi fte in ruhigem $one an feinen noaj lebigen 1 ©ruber

Safffmtana, bem bie föiefin bann richtig ebenfo rafcb, £>er$ unb #anb an=

bietet. 35a biefer aber ifjren Eintrag mit @pott unb £ofm ermibert, roenbet

fie ftd) abermals föäma ju unb ftürjt bann auf Sita, um biefe bor feinen

3(ugen $u beeren. $odj Satf&mana fommt ibj jubor unb (jaut ifjr mit

feinem trefflid&en ©abwerte ftafe unb Cljren ab. Bo entfieUt, fjeulcnb unb

jammernb, fliegt (vürpanattjä JU iljrem ©ruber ßljara, bem Raupte ber

ÄäfffjafaS, metaje ben 2)anbafa:2öalb beunruhigen. Gr fdneft alsbalb bier=

$e^n fltäffljafaS aus, um feine Sdjroefter 51t räajen. $od) SRäma unb

Safffmtana beroältigen fie in rafdjem Kampfe. Äljara befielt nun bem

$üfljana, ein ganjeS £eer bon bieqeljntaufenb ÄätfljafaS gegen bie jroei

^reüler aufzubieten. 3n mädjtigen £>eerb,aufen fommen biefe angerüdt
;
bodj

fd)on bie erften müffen bor 9camaS ©anbljarba^Saffc jurüdroeidjen
;

$itfl)ana

felbft tuirb getötet unb feine Unterfelbljerren mit fünftaufenb Ütäfföafas jurürf=

gefablagen. *Run fteflt «Vitara ben 9teft fetner Gruppen unter jroölf ^üfjrern

ins f^clb. iRäma erlegt fte alle mit feinen unerfd)öpflid)en Pfeilen, audj

ben 2riciraS, ber ben 3roeifampf mit if)tn berfuaU ^t)ara allein fte^t nod>

bem Unbeweglichen gegenüber. GS gelingt ifmt, mit feinen (vJefdjoffcn 9tämaS

^anjer unb Sogen $u $erfd)mettern ; bod) Stoma greift nun jtt SifljnuS

Sogen, ber rounberbaren SBaffe, mit ber Wgaftna itm auSgerüftet, jer=

fdnejjt ftljaraS Streitmagen, feinen Sogen unb feine £anb, unb mie biefer

feine tfeule nad) it)m wirft, fenbet er ifjr einen ^feil entgegen, ber ftc in

Stüde fplittert. 9lod) reifjt ber gigantifdjc $ämon einen Säla=Saum aus

bem ©oben, um ftd) 511 berteibigen ; allein aud) ber Saum b,ält Warnas

Pfeilen nia^t ftanb, unb eines ber tflammengefdwffe trifft enblid) beS Miefen

Sruft. ftljara briajt äufammen. £ie Götter erjajeinen, unb roäljrenb ein

Slütcnregen auf Warnas $aupt fjernieberfdjroebt
, preifen bie ©ötter ben

gelben, ber in brei fur$en ©tunben bierje^ntaufenb Dämonen übermältigte.

Gin einiger, Sffampana, ift bem SobeSloS entronnen unb eilt nad)

Santa, um föäbana bie böllige Weberlage ber ©einigen 51t melben. tiefer

tobt bor 2Öut unb SRaaV. Allein Slfampana malmt ifm bon offenem

Kampfe ab, rät ifmt bagegen, bem 9?äma feine ©attin gu rauben. 9lu#

baS rebet ifmt tnbeS 9Kärica aus, ben 9täma f#on als Jüngling etnft

übermunben. Sabona feljrt beSfjalb nadj feinem £errfc&erft$e Santa $urüa\

unb erft auf bie Sitten, 3)rofomgen unb Serfjeifmngen feiner raa^ebürftenben

1 $ieä tüibcrfpriöjt ber Angabe im erften Söud), tvonac^ Sotf^mana jugleid) mit

Warna fidj in 3Jlitf)ilä öer^eiratete , unb gilt aU 3fi^c" f"r btx\ fpäteren Ursprung

beS ^Bud)eS.
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©cbmefter (>ürpanalhä befugt er abermals Ecärka, um mit ihm einen Wache=

plan ju Derabreben, ber bahin get)t , ©ita mit 2ift ju entführen. Woch

weit inftänbiger als früher mahnt SWärica baoon ab unb erjählt, mie Warna

ihn einft mit einem feiner Pfeile in* SReer gefc^leubert habe. Auch als

Wäoana aufkauft, warnt er Dor bem frampf mit Warna als mit einem

gefährlichen, überlegenen ©egner. Wur mit 2öiberftreben geht er enblid) auf

ben ^Jlan beS $ämonenfürften ein, befieigt mit ihm beffen Sagen unb fät)rt

mit ihm bureb bie fiüfte ju WämaS ßinfiebelei.

$)a Derftedt fich Wäoana oorläufig, mährenb 9ttärica, ber getroffeneu

^erabrebung gemäß, fict) in eine Öajelle Don wunberbarer ©djönheit Oer:

wanbelt, bie oor ber einfamen glitte frieblidj graft. Sita ftreift eben im

freien hcrum # freut fid) mie ein Äinb an ber spracht ber 33lumen unb

fammelt ftct> bie herrlidbjlen unb buftigften jum ©traufee. 3)a erblirft fie

baS lier, baS balb traulich fich ber £>ütte nähert, balb \)uxt\$ in baS

$idid)t fchlüpft, bann mieber in freier Sichtung graft, in munteren Sprüngen

baooneilt unb mit ben anbern ©ajeDen fpielt, fo fchlanf, fo lieblich, fo an=

mutig Don 2Bud)S unb ^aroe, mie fie noch nie ein folcbeS üXier gefehen.

Sie mill es höben. Sie ruft Warna unb i'afffjmana tyibtx. Warna traut

ber ©acbe nicht. 6r mittert eine ßift 5JcäricaS. $och ©ttäs hQrm Iofe

ftinberfreube an bem lieblichen lier uerfcheucht enblich feinen Sßerbacht unb

feine iöebenfen. 6r sieht aus, um bie ftajelle ju erjagen, läßt aber 2a(=

fhmana jum ©ebufce feiner ©attin jurüd. ©ajeu flieht baS fchöne $ier

oor ihm, baS ihm aus Siebe gu ©itä sum föftlidjen SagbpreiS geworben,

©eiter , immer weiter lodt eS ihn oon feiner £>ütte meg in bie liefe beS

©albeS, fo weit, bafj faum mehr ein Wuf bie £ütte erreichen fann. $a
läßt ber hinterliftige Wärica Warna $um ©chuffe fommen. $er $feil fliegt.

Sie ©ajeüe ftürjt. $ocb im felben Augenblid fchon hat ber täufchenbe

$ämon bie oerlodenbe #ülle oerlaffen, ahmt WämaS ©timme nach unb

ruft Öatihmana ju £>ilfe. ©itä. fchon beforgt burch baS lange Ausbleiben

ÄämaS, gerat in töbliche Angft um ihn. $em Auftrag feines Stoibers

treu, roifl Saffhmana fie nicht oerlaffen; boch fie bringt bermajjen in ihn,

oa§ er nicht länger miberfteht, fonbern in ben 28alb eilt, um bem, mie er

meint, bebrohten Warna #ilfe ju bringen, ©ang genau fo hatte es Wäoana

berechnet. 3n ©eftalt eines pilgernben (SinfteblerS tritt er alsbalb in bie

glitte ein, begrüßt bie fchufclofe ©itä mit ben füfeefien ©chmeicheleien unb

wirbt um ihre £)anb. £a fie ihn üerächtlich Don fich weift, wirft er aber

bie WaSte ab, prunft unb fpreijt fich mit feiner Abftammung, Wacht,

@rö$e, £>errlid}feit , fefct Warna l)etab unb Derfpricht ihr golbene 33erge.

$ocb all baS berüdt fie nicht; bie IBerfuchung beftärft fie nur in ihrer Sreue

ju Warna, ©ie erwibert feine ©chmeicheleien bamit, baß fie ihm bie er^

trnüchternbften Wahrheiten an ben Äopf wirft : Warna Derhalte fich SU ihm
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wie ber C^ean ju einer Duelle, ber ttblet einer Äräfje, ©olb }u 331ei,

ber ©öttertrant $u abgeftanbenem fteismoffer, ber Siger ju einer ftafce, ber

©ajwan ju einer gute, ber $fau *u einem SBafferhuhn. 9Benn Warna

fotnmen werbe mit (einem Sogen unb feinen Pfeilen, bann werbe er, bem

2obe gemeint, feine halb gewonnene $eute fahren laffen muffen, wie bie

fliege, bie baS Opferöl am Altäre genafcht. $a brauft 9täöanaS 3orn

hoch empor. @r jeigt fidt> nun ganj unb boU in feiner grauenerregenben

föiefengeftalt, fafet bie ficb ©träubenbe, fefct fie neben fid) in feinen Sßagen

unb fährt mit ihr burd) bie Süfte babon. 9luf ihren Hilferuf eilt ber

greife (Seier SatätmS Ijerbei unb fudt>t 9täbana feine 53eute ftreitig $u machen.

3)od) umfonft. 3tt5Qr S«PW er bem freien Räuber feinen Söagen unb

bringt ihm felbft mit ©dmabel unb ffrollen manche 2öunbe bei; allein

julefct bewältigt ihn ber furchtbare Sämon unb Iäfct iljn tobeSmunb liegen.

$ann ergreift Stäbana bie Sita wieber unb fdjwebt mit ihr babon nach

feiner £auptftabt Santa. Sie läfct junädjft ir)re 33Iumen unb einen 2eil

ihres ©#mudeS auf bie @rbe nieberfaüen ; fpäter wirft fie einigen Wffen

bie übrigen ©djmudfachen unb it>r Cbergemanb 511. 3n Santa angelangt,

bringt ftäoana fie erft in fixeren ©ewahrfam, bann jeigt er ihr alle #err=

lidjteiten feines ^ßalafteS, mit bem üUerfprechen, alles foDe ihr gehören, wenn

fie bie ©eine werben molle, aber quo) mit ber Xrofjung, fie aufjufreffen,

menn fie innerhalb jwölf Monaten feinem SEBunfdie nicht entfpräcbe. ©ie

wirb in ber $lcotagrotte untergebracht unb einer ©d)ar weiblicher StätflmfaS

jur SBewadjung übergeben.

fjerjerfdjüttemb ift föämas Älage, ba er, 511 feiner glitte äiirüdgetehrt,

feine geliebte ©itä nicht mehr finbet. dr überhäuft Satffmtana mit 5Uor=

würfen, ber ficb, umfonft 511 berteibigen fudjt. ©ie burdjirren nun ben

2öalb, um bie SJerfchmunbcne ju fuchen, unb treffen ben fterbenben ©eicr

SatäbuS, ber ifmen eben noch berieten fann, wie alles gefommen, unb

bann feinen ©eift aufgiebt.

$ie Überliftung 9tamaS, ber Äaub ber ©itä unb 9tämaS &lage ge=

hören ju ben fchönften ©teilen ber ganzen Sichtung. ©0 einfadj auch bie

33ermidlung, fo wirft fte bod> fpannenb. ©itä mit it)rcr linblicben £erjen§=

güte, mäbdjenhaften Neugier, ihrem launenhaften begehren nach ber fdjönen

©ajeHe, ihrer mimofenhaften ftngftlichfeit
, ihrer überfchmenglichen ßiebe ju

9läma unb in ihrer t)cIbcnr)often
,

tobeSmutigen 2reue unb Wnhänglichfeit

gegen ihren ©emahl ift eine überaus fchöne, anjiehenbe ^awcngeftalt, nieft

weniger anmutig als §afuntalä, wohl nod) einfacher unb ibealer gezeichnet

als $)amananti unb ©äbitri im SJtahäbljärata. 9iirgenbS ift bie 9ktur=

fdulberung fo lieblich in bie $anblung bermoben, beren fdilidite, eble SOTotioe

im ©egenfa^ ju bftmonifcher SBoSfjeit, Verlogenheit unb Webertracht aufs

fchönftc jur Geltung fommen. 3)aS SQBunberbare ip nicht allju grell auf=
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getragen: tZ wirft tute in einem ortigen Härchen. $ie Sieben über fmb

mit recht natürlichem ^atfjoä burcbgefüt)rt, fo anfpreajenb unb poetifcb wie

nur irgenbwelcbe ber homerifcben gelben. ftafi bie ganje Stufenleiter ber

ntenfcblicben Affelte !ommt babei $ur Entfaltung, unb Ääoana ift ein ganj

intereffante» Dämonium.

£ür ben Snber mußte auch bie weitere (Sntmictlung beS ©ebidjteS große

Änjiehungsfraft befifcen. $a& 6eltfame unb Söunberbare mäcbft aber ju

jtarf über bie rein ntenfcblicben Üflotibe hinaus, als baß ber Abenblänber

mit wirtlichem ®enuß in ben breit auSgefponnenen Abenteuern berwcilen

fönnte, wenn fte auch nach inbifc^er Art fein auSgebadjt, funftdott gruppiert

unb in poetifcber SDÖeifc gefdjilbert finb.

Auf ber ©ud)e nach ber entführten Sita menben ftcb bie beiben SBtübcr

fübroärt» unb treffen in einer £>ör)(e bie Stiefin Aoomufbi, reelle um 2afs

jlmtana freit, aber bon biefem ber 9fafe unb ber Ohren beraubt wirb. $ann

ftofeen fie auf ba$ fopflofe Ungeheuer ßabanbrja, ba» fte ade beibe Der=

Illingen will, bem fie aber beibe Arme abflauen unb ba» bann burcb fte

Don altem ryiuä) erlöft wirb. 2)er au» bem Öeidjenfeuer berflärt auffteigenbe

Xäffhafa rät bem Stoma, fid) mit bem Affenfürften ©ugriba 511 öerbinben,

unb giebt ifmt auch ben 2Beg ju biefem an. darauf wanbern fte weiter

nach bem Serge Stifhoamüfa am ^3ampa=©ee.

4. 2 a» Such tfifhünbljä (^fbfmbhä=ßänba). ßifhfinbhä ift

ber dlamt ber befeftigten (5tabt, in welcher ber Affenherrfcber Salin unb

nach ihm beffen Sruber ©ugriba thront. $a» gan§e Such trägt mit Stecht

biefen tarnen, weil fliföfinbljä ben Ecittelpuntt beä Scbauplafce» bilbet unb

bie £anblung ft<& ^auptfäa^lid) um bie SunbeSgenoffenfcbaft brefjt, welche

Stoma nach bem ilmt ju teil geworbenen State beS ßabanblja mit bem

Slffenfönig Sugrioa gegen Stäüa'na einzugehen fucbt, um ©ttä ju befreien

unb bie iperrfebaft ber Dämonen 511 ftürjen.

Sei ber erften Segegnung mit Stoma unb Safffmtana sie^t fidj ber

ftffenfürft Sugrioa fdjeu jurücf; ober £>anümat, ber Cberfelbfjerr feiner

Sruppen, malmt ihn ju ruhiger Sefonnettheit. (Sr wirb beatjalb ju weiterer

(hfunbigung an bie jwei ftremblinge auägefanbt unb fpricbt fo trefflieb

unb ohne jeben grammattfchen fehler, baß Stoma über feine Silbung hoch

entjüdt ift unb nicht baran jmeifelt, baß er ben Stigdeba, ben ?)ajurbeba

unb ben ©amabeba böQig au»menbig wiffe unb bie tieffte philologifche

Kenntnis beftye. Son bem 3tt>ed ^rcS kommen» unterrichtet, führt er fie

ju Sugrioa auf ben Serg 9Jtalana, unb ba wirb bann al»balb über ein

Sd)u$= unb 2rufcbünbni» unterhanbelt. ©ugrida ift augenblirflid) burch

feinen älteren Sruber Salin bon %f)ion unb ^errfcbaft berbrängt: berfelbe

hat ihm auch feine (Gattin Stutnä entriffen. $ie Ähnlichfeit ber Sage flößt

beiben, Stäma wie 6ugriba, lebhafte» Mitgefühl ein. Stoma berpflichtct
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fich, erft Sugrioa roiebcr jum Söefifce feines ZfyxomZ unb feiner ©attin ju

oerfjelfen; Sugrioa will bann baSfelbe für feinen SRcttec leiften. SaS ift

aber nicht fo einfach; benn Sßälin ifl ein £elb Don ungeheurer Störte,

ftaft baS halbe S3uaj gct)t barüber t)in, bis 93älin überrounben unb feierlich

begattet ift. ftoma erlegt ifjn felbft, aber nicht in offenem ttampf, fonbern

aus einem Hinterhalt, roeil $älin als 2Öeiberräuber nicht beffer fei als ein

$ier unb feinen ehrenoofleren Sob oerbiene. W\t bem $ob ift jebod> feine

Scbulb gefüfjnt, unb lange klagen unb eine feierliche Söeftattung ehren fein

C^ebächtniS. Sugrioa $iet)t in bie Stabt ein unb toirb feierlich, nach allen

Siegeln beS brahmanifchen Rituals, jum Äönig geweiht. Anfiatt nun aber

auch fein Jßerfprecben $u löfen, giebt er fich ganj unb gar einem modüftigen

Sinnenleben fym unb läßt Stoma bem fdjmerjlicbcn ül*erlufie feiner ©attin

trauernb nachbrüten, ohne nur einen Ringer für ihn ju rühren. Cbtoohl

feine Raffung bemahrenb, empfinbet 9tama baS fchmer; Öaffhmana aber jürnt

über SugrioaS Untreue unb £er$lofigfeit unb geht nach Äifhtinbha, um ihn

enblich aus feiger Unthötigfeit aufzurütteln. $urcb #anümat merben bie

Riffen Don allen @cfen unb (Snben ber 2öelt herbeigerufen unb in oier grofje

.^eerhaufen oerteilt nach allen öier Himmelsrichtungen auSgefanbt, um ben

Aufenthalt SitäS auSjufpähen. 33on Horben, Cften unb Söejien fommen

bie AuSgefanbten unterrichteter £inge gurücf. $)anumat m^ Angaba, bem

Sohne 3$älinS, unb Zi\xa toenben fidj bem Süben ju. Sie geben fich alle

nur erbenfltcbe 9Jcut)e, befteljen allerlei Abenteuer, befonberS in ber 5öären=

höhle, mo fie tief im (Srbenfcbojj bie herrlichften ^aläfte, SSälber aus lauterem

©olb unb feenhafte Schäle treffen; bod) oon ber oerlorenen Sita finben

fie nirgenbS eine Spur. 5Berjroeifelnb raften fie auf ben 93inbboa=5Sergen,

unfern bem WeereSftranb. $ie ftrift, bie Calfhmana gefegt, ifl üerfrridjen.

Angaba benft fchon baran, fich felbfl baS Ceben ju nehmen, unb meinenb

umringen ihn feine ©enoffen, ju ähnlichem GsntfcbluB bereit. £a finbet fid)

ber (Seier Sampati bei ihnen ein, ein ©ruber beS treuen alten SatäouS,

ber bei SitäS ©erteibigung fein Seben gclaffen. SBon ihm oernehmen fie,

baß Ääoana bie Sita burch bie Süfte nach öanfä, fnmbert ?)ojanaS jen=

feits beS CjeanS getragen; baS hat er mit eigenen Augen gefet)en. $ort

fehmachtet fie iefct in feiner ©efangenfebaft. 9cad)bem er ihnen bann feine

eigenen CebenSfdjirffale berichtet, toie er (gleich ^faruS) jur Sonne fyabt

auffliegen moflen , aber mit oerfengten Sittichen auf ba§ $inbhpa=©ebirge

niebergefiürjt fei, ba fteigen bie Affen juin EieereSftranbc tytab unb über=

legen, toie fie nach Sanfä fommen fönnten. deiner getraut fich, tmnbert

?)oiana ju fpringen. Angaba möchte eS oerfuchen, aber ber Jöörenfönig

^ämbaoat mahnt ihn baoon ab. ^erfefbe ^ämbaoat aber forbert $anümat

auf, ben Sprung ju wagen, unb biefer fteigt benn aud) }um 33erg *Dlat)enbra

hinauf unb ruftet fich 5» ber entfdjeibenben 2hQt -

Digitized by Google



2>a« ftämäQana. 111

5. $ a S fdjöne 33 u (Sunbara=£änba). 2er Berg Wafjenbra bebt

bis in feine innerften liefen hinein, unb bie ganje Watur gerät in Huf:

rufjr, ba #anümat jum Sprunge auSljolt. Sägara läßt einen Berg, TOaU

nafa, aus bem 3Heere emporroac&fen, um ifjm einen »uljepunft $u bieten;

bo# £)amimat roirft ifjn um. Suräfa, bie Sflutter ber Sdjlangen, ftellt

ridj iljm mit roeitgeöffnetem 9ia$en entgegen; ba läßt er jeine ©eflalt

ins Ungeheuere roadjfen, unb mie aud) Suräfa iljren Stachen roaebfeu läßt,

madit er ji$ plö^lidj fo Hein roie ein Däumling unb f)ufä)t ju iljrem

SaVunbe hinein unb IjinauS. (Sbenfo tljut Simbjfä ir)ren Kathen roiber

iljn ouf unb läßt tyn roadjfen, roie er mäcbfi; abermals nimmt er roinjige

©eftalt an, bringt in fie hinein unb tötet fie in iljrem 3nnerften. So
erreidjt er ben Berg irifüta unb fieljt baS ebenfalls auf einem Berge

ftefjenbc Öantä Dor ftdj. $ie Stabt fdjeint tym unübertoinblidj. 9tadj

Sonnenuntergang bringt er inbeS in ©eftalt einer Bremfe ein unb übers

roinbet bie Stabtgottljeit , ein gewaltiges 9iiefemoeib , baS ilnn ben 6in=

tritt roeljrt.

Beim Sdjeine beS SRonbeS ftel)t fid) #anümat nun bie Stabt an mit

ifjren 3öäüen unb ©räben, 3innen uno türmen, reiajgefdjmüdten Strafen

unb prunfenben Käufern, ©arten unb flöhen, Tempeln unb ^aläften. 6r

bringt in SRäDanaS ^alaft ein, fd)aut ben äöunberroagen ^uffjpafa, bie

fallen ©alerien unb Säle, baS Serail beS fdjlummernben Königs unb

oiefen felbfi mit all feinen SBeibern — ein üppiges Bilb orientaliftfer

$raaU $od) Sita ift nid)t ju finben. #anümat Derjroeifelt beinahe an

feiner Aufgabe unb benft fdjon baran, ftdt> umzubringen. $a bemerft er

ben 9lcofa-£ain , fpringt hinein, jerftört einige Bäume unb finbet enblia)

in einem ©arten^auS bie in namenlofem $>erjeleib bafjinfdnnat&tenbe Sita.

Sie 9lad)t get)t injroifajen if>rem §nbe &u, unb StäDana l>at bie föniglid>e

Saune, in Begleitung feiner grauen bie befangene aufeufudjen unb um iljre

§ulb $u werben. Sita Derfjarrt aber in ir)rcr unDerbrüd)lid)en Sreue unb

roeift i&n ebenfo mutig jurüd roie einft im 2Balbe Don ^ßancaDatt. $er

jürnenbe ftäifoafa=gürft giebt ifjr noa) jmei Monate Bebenfjeit unb jie^t

groÜenb Don bannen.

Bei Mnbruä) beS SJiorgenS beginnt £>anümat eben in einem Baume

ftämaS ©efd)id)te ju erjäfjlen. Sita mirb aufmerffam, fürajtet aber eine

öifi SRäoanaS. £anümat jerftreut inbeS iljre Beforgnis, inbem er il)r genau

alle Sdfoidfale ÄämaS berietet unb ifjr ben für fie beftimmten 9?ing if/reS

©atten übergiebt. ©roß ift ba tt)re greube nad) fo Diel Jammer unb fjoff-

nungSlofer 9fot. ^ennoa^ roill fic baS Anerbieten jpanümatd nia^t an=

nebmen, fie auf feinem Küden über baS Üflccr ju 9läma ju tragen. 9?iemanb

barf fie berühren als Stoma allein. 3»'n fiebern 3f^c»» er fie mirl:

lid) getroffen, erjagt fie jpanümat einen Borfall, ber nur iljr unb 9fäma
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befannt: wie SRäma fie nämlicb einft im 2Öalb tum Gitraftita gegen eine

$hät)e befd^ü^t (jabe. So jofle er nur fommen unb fte befreien, ober balb.

GS fei nur noeb ein Neonat 3"*- Storni übergiebt fie bem Söoten ein

Sumel unb nimmt öon ibjn Slbfcbieb.

58eöor $am'imat feine 33otfebaft auSricbtet, will er ober boefc — als

£ rieger unb 3ferbr)err — ein wenig erforfc&en, mie eS benn mit ben frie=

gerifeben Streitfräften in Santa ftefn\ jerftört barum ben 91cofa4>ain unb

fe&t bie Sftüfftjafinnen in ben größten «Scbreden. ftäbana fd&idt od)tjig=

taufenb Liener gegen tyn aus, aber &anümat madjt fie afle mit einer ßeule

nieber, reifet ein Sempelgebäube ein, fefct ben innern lempel in §euer unb

erfeblägt bie SBäcbter mit einer Säule, töäüana entfenbet nun miber i£)n

ben 3ambümälin, bann fteben 9JcinifterföI)nc mit ganjen ^eerfebaren, bann

üier feiner treffliebften £)eerfübrer, enblicb Wfffja, einen feiner eigenen Söbue;

£anümat tötet fie ade, ben einen mit einer fteule, ben anbern mit einem

SBaumftamm, mieber anbere mit fyclSftüdcn.

@rft 3nbrajit, einem anbern Sofme 9tüDana§, glüdt es, ben furd)t=

baren £anümat ju bedingen unb gefangen t>or Städana ju führen, ©anj

unerfajroden belennt er fieb als Sotfcbafter 9fämaS, forbert bie Verausgabe

SitäS unb brot)t mit bem törgften, wenn man feine gorberung niebt erfülle.

9tät»ana wiU itjn bafür töten laffen, aber fein S3ruber 33ibl)ifljana, ber fieb

immer günftig für Sita gejeigt, fpriebt entfebieben bagegen unb überzeugt

SRäoana, ba$ ein ©efanbter nidn" getötet werben bürfe. SIber ganj auf

Stadje will Stäoana boeb niebt Derjicbtcn: er meint, baS (Smpfinblidjfie für

ben Stffen märe fein Sdjmans, unb befiehlt beSljalb, £anümats Scbmana

mit Judjlappen $u umwideln unb biefe mit Öl $u begießen unb anuiuinben.

$a§ gefebie^t. Allein bie 91bftd)t wirb grünblicb öereitelt. Sita betet $um

öfeuergott 5lgni, bafe er ibren Wetter niebt Derfenge, unb fo leibet $anümat

niebt ben minbeften Scbmerj. £>anümat aber läfet wieber feine 3auberfraft

walten, maebt fieb erft ungeheuer grofj unb barauf windig tiein, fprengt fo

feine Ueffeln unb Ijüpft bann t»or ben klugen ber erftaunten ÜcäfffjafaS Don

&auS ju £auS, üon ^alaft &u ^alaft unb fterft mit feinem brennenben

Sdjweife bie ganje Stabt Santa in Söranb ; nur für Sita ift geforgt, baß

fie feinen Sdmben leibet.

2}om öerg W\)l)ta aus, ber alsbalb in bie Unterwelt Derfinft, fliegt

£anumat bann über ben Cjean $um 9Jtaf>enbra jurüd unb erjäblt ben

übrigen Riffen feine Sdndfalc unb Sljaten. Siefe überlaffen fieb in freu-

bigem Übermut ber tollfteu Slusgelaffenljeit. 9luf bem ^raSraöana--93erg

trifft #anümat ben noeb immer trauernben ftäma unb riajtet itjm bie S8ot=

fdmft SitäS aus.

6. $aS Sucb Dom Kampfe (?)ubbba=ßänba). SBon je^t an enh

widelt fidj bie 'Ji^tung jum eigentlichen ScblacbtenepoS unb nähert fieb
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baburd) bem ^ttaljäbljürata unb ben friegerifa^en (Spen anberer 93ölfer. 33ei

allen $()nlid)feiten unb 33erül)rungSpunften , bie ftd) barauS ergeben, bleibt

inbeS baS ©runbgepräge ein burajauS DerfduebeneS. 3n bem gewaltigen

ftampf ber ßuru= unb ^änbu=Söl)ne leuchtet beutlidj bie Erinnerung an

einen alten 9lationalfampf burd). Ürof} aller tounberbaren (Sigenfdjaften

unb Ofar)igfeiten finb bie gelben SHenfajen, unb jroar arifAe 3"ber; faß

jfber tjat feine fdmrf umriffene, inbioibuelle ^Ijofiognomie. $ier aber finb

bie $tüei fämpfenben ^arteten einerseits b&momffte Siefen, benen nad> bem

belieben beS $)id)ter3 jebe 91rt Don 3auö«ei gu ©ebote fleljt, anberfettS

Slffen, bie mit übermenfdjlid&en Gräften auSgerüftct erfajeinen, unter ftüljrung

eines &önigSfoaneS , ber unter feiner menfdjlidjen £)ülle bie 9Rad)t eines

©otte4 birgt. £er ganje #ampf ift baburd) — roeit mefjr als im 9Raf)ä=

bfjärata — in baS ©ebiet beS SEßunberbaren Derfefct , fpielt mit unbered>en=

baren gaftoren, Derliert barüber bie feffelnbften menfdjlidjen 3üge unb

^croäfjrt nur baS Sntereffe eines feltfamen ^fjantafieftüdeS. 2>er romantifaje,

anjie&enbe #auptfaben, ber fia? an baS 2oS Situs fnüpft, ift inbeS fpannenb

fejigefjalten, unb in bem bunten Söirrroarr beS großen MffentriegeS fjerrfajt

immerhin ni#t blojj ÜJlet^obe, fonbern eine geroiffe fünftlerifc&e Anlage unb

Ausführung.

9lad»bem SHama ben treuen #anümat tiefgerüfjrt umarmt, roirb ÄriegS;

rat gehalten. 9täma ift babei jiemlidj fleinmütig geftimmt; er fiefjt fein

Littel, mie er mit feinen Sparen über ben Cjean fommen unb feine gc=

liebte Sita befreien foll. ©ugriDa bagegen ift ganj guten 9Jiut5: er rät,

fhtfad) eine 53rürfe nadj Santa ju fragen. 9iodj ljoffnungSfrofyer ift £aniu

mat : naü) feiner Meinung mären bie ^ü^rer beS 5lffent)eere§ allein mäd&tig

genug, Öanfä ju nehmen unb ftäDana ju überminben. ^ierburd) ermutigt,

entfd)IieBt fid) 9täma jum Kampfe, giebt 33efef)l jum Slufbrud) unb trifft

bie nötigen 3tnorbnungen jum ÜWarfdje. 3U £)unberttaufenben, ja Millionen

jhrömen auf ba§ gegebene Signal bie Riffen aus SSalb unb ftelb, 53ergen

unb fytftn jufammen, reiben fid) in munberbarer Sdjnetligfeit 511m 3U9C

unb marfdjieren über bie Safjöas unb ^ialapa^erge jum <D?eereSfiranbe.

Da lagern ftdj bie jaljllofen Solaren, roäljrenb Ütäma, ein echter $oet

unb SJielandjolifer, mieber um feine Sita flogt. $aS 9Heer ift prächtig

bejrijricben.

2öir merben nun nach Santa Derfefct, mo ÜiäDana mit feinen Dämonen:

fürften ebenfalls ßriegSrat l)ält. $od) ber gute SKat ift fiier teuer. 9tii=

Danas Bruber, SJibfjifljana , empfiehlt mie früher, Sita gutwillig jurüd^u^

gieben unb ^rieben ju maüjen. ßumb^afarna, eben aus fea^Smonatigem

Sajlaf ermaßt, ift unmirfa^ barüber, bajj SäDana über eine ©aa^e berate,

bie er bod) längft befdjloffen. Wa^ipär^Da rät bem SäDana, gegen ©itä

@eroalt anjuroenben, maS biefen 5U bem 53efenntniS nötigt, er fönne baS

»anmgoitntr. S8tU(üerohit. II. 3. u. 4. «ufl. 8
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nid&t, oljne fidj megen eines über iljtt ergangenen ftludjeS fofortigem iob«

au§jufe$en. ©ibf)iffwna erneuert feinen ©orfd&lag juni ^rieben. 3nbraiit,

«Räbana» ©olm, fd)ilt iljn be*f)alb einen fteigling. 33ib^ifr)ano etflärt 3n=

brajit für einen unreifen jungen, ber nidjt jur Beratung jugeloffen werben

bürfe. $a ficfc aud) SRäbana in ben SBortfireit mifajt unb feinen ©ruber

mit ben fajnöbeften ©ormürfen überhäuft, entroeidjt biefer mit bier onbern

SRalffjafaS burd) bie £üfte &u töäma, bei meinem er nacr) einigen ©ebenlen

als ©dmfcflefjenber Slufnalnne finbet.

Ütama fteljt nod) immer bor ber ungelöften ^rage, mie man über baS

SJleer foinmen fofl. Sßibfjifljana rät iljm, ©ägara, ben 3Jteere§gott felbfit,

burd) religiöfe 3cttmonien hllx fytf* Ju nötigen, darauf geljt 9iäma ein,

allein oljne jeben drfolg. 9tad) breitägigcm Söarten fdnefct er enbli$ Pfeile

ab ins $lieer, ba§ barüber in mächtige Sßaflung gerät, unb als er boflenbs

ba» 33raf)mä=@efd)oB jur £anb nimmt, fäumt ©ägara nidjt länger, fonbern

erfdjeint unb fagt feine £ilfe ju. 9tala, ber ©ol)n be§ ©ifbalarman, fteflt

fid) al§ ©aumeifter ein ; bie 9lffen fdjleppen SBäume, Reifen, ja ganjc Jöerge

fjerbei. 3n fünf Sagen ift bie ©rüde Doflenbet, unb ba8 £>eer fann bor

2anfä jiet)en.

©on beiben ©eiten unterfingen bie gefbljerren ben flampfplafc, fenben

©pätjer au§, treffen ir)re Vorbereitungen 311 SHerteibigung unb Angriff,

©leid) im Anfang berfudjt 9iäbana bie ©itä ju täufdjen, inbem er Warnas

abgefd)lagene3 §aupt unb feinen Sogen burd) $eyerei fjerborjaubern Iäfet

unb üjr borjeigt. $odj ©aramä enthüllt Üjr ben betrug. SSon berf$ie=

benen ©eiten wirb SRäbana abermals bom Kampfe abgemahnt; aflein bie§

berfefct ifm nur in befto größere 28ut. Sie er feine ganje ©tabt bon

bem £eere töämaS umzingelt fiefjt, lä&t er einen allgemeinen WuSfaU madjen,

ber fid) bis tief in bie fladjt hinein fortfefct. $ie §auptyelben jeidmen

fid> in ßinjelfämpfen aus. 3m ganjen ift baS SBaffengtüd auf feiten

Stomas. $odj Snbrajit, bon Mngaba jurüdgefd)lagen, mad)t fia) unfidjtbar,

Iöt)mt 9iäma mittelft ^feiljauber unb überfajüttet üjn, felbft ungefe^en, mit

einem £>aget bon Pfeilen. 9luS bieten Söunbeu blutenb, frühen Warna unb

Catfbmaua Inn unb »erben als tot betrauert. Sriumpfjierenb füljrt 9täbana

auf feinem Söagen ©itd fjerab, um ifjr bie bermcintlidjen Xoten ju jeigen.

©ie roirb alsbalb bon einer mitleibigen föafffjafin, Srijata, getröflet, unb

mie biefe fagt, fo ift es. GS mar nur ein ©d)eintob. 33alb teuren beibe

jum Seben jurüd, unb ©aruba, ber ©ogel 93ifr>nu§ , eilt ^erbei unb t)eilt

fie bollftänbig bon ib,ren SÖunben, morüber ba» ganje ^)eer in unenblidjen

^ubelfturm auSbridjt.

folgen nun Ginjelfärnpfc unb ©dbladjten ber berfd)iebenfien 5(rt,

mit med^felnbem ©lüd, bie fiai menigften§ jum 5eil gut aneinanber fügen

unb mit lebhafter Wannigfaltigfeit erjä^lt finb. (5in aflgemeiner Äampf,
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in meinem Sabona frühere (Sparten auSjuroefcen fußt, fällt ungünftig

für ib,n aus. ^ßraljafta, einer feiner beften fyür)rcr ,
unterliegt, unb bie

9raffr)afaS werben in bie Stobt jurüdgetrieben. SRäDana füc)rt fie nun felbft

Don neuem ins unb es gelingt ifnn, im 3ro*ifantpfe Safffnuana mit einer

£an$e ju treffen. 5)ocb, aud) er »oirb Don einem ftauftfa^lage betäubt, unb

alSbalb fiürjt tRäma auf ir)n unb jagt ifm entwaffnet nad) Santa jurüd.

3e$t toirb ber 9tiefe Kumbljafarna gemedt, ein etroaS fomifajer £clb,

ber in feiner maffiDen Körperfülle an ben 33r)ima im ÜRar)äbr)ärata erinnert.

(Sr naljm eljebem eine foldje Wenge Währung ju fid), bafe ben (lottern

bange warb, er möd)te aulefct Don ber ganjen SGßcIt nid&ts übrig laffen.

^rajäpati belegte ifm beSfyalb mit einem ftludje, baß er ie fed&S Monate

fäjlafen unb nur einen Sag machen foüe. WuS bem ©ajlafe aufgetrommelt,

ift er crfr recfct übel gelaunt unb fdjilt OtäDana, baß er guten »at Der--

aajtet fjabe. $ann aber Derfprid)t er ü)m £ilfe unb flößt fajon buraj fein

Auftreten bem Wffenljeer Wngft unb ©djretfen ein. ßr erlegt ir)rer Diele, faVägt

bie übrigen in bie ftludjt, unb nadjbem SugriDa ifmt bjnterliftig Cljren unb

ftafe abgefcbnitten unb barauf entminen ijt, jcbjingt er maffenroeife bie 9lffen

herunter, bis ft$ if>m Saffljmana entgegenjiellt unb %\ma ifjn tötet.

$amit Ijat 9cäDana eine feiner #auptpfcen Derloren. 9lu# in ben nun

folgenben Kämpfen unb ©djannüfceln fat er roenig ®lütf. $er föeifje nact)

faaen feine ©öfme 9iaräntafa, $eDdntafa unb Sltifäba unb feine S3rüber

?)ubbr)onmatta unb Elana. 2Bor)l Ijaben au# bie Gegner Diele Sßerlufte.

5luc& 9täma unb öafffjmana »erben abermals Derrounbet. Slber auf 3äm=

baoatS Slufforberung fliegt £>anumnt jum Serge Kailäfa, um bie Dier £>eil=

träuter ju l)olen, unb ba fid) biefe Derfteden, bringt er ben ganzen 33erg

mit, unb fdjon Don bem bloßen $uft ber Kräuter genefen alle $errounbeten.

92o$ in ber 9tadjt fteden bie Riffen Santa in 33ranb, unb balb öerjctjrt ein

ungeheures Flammenmeer bie spoläfte unb £>errli4)feiten ber KönigSftabt.

ÄäDana fenbet feine beften gelben fjinauS, um bie S3ranbftifter ju $üdjtigen

;

aber obgleidb fie SQBunber ber lapferfeit Derriajten, erliegt ber eine nad) bem

anbem in gewaltigem 3n,e^amPf-

Slfle Hoffnung rufjt nun auf ^nbrajit, ber mit feiner Samfappe bis

ie£t bem 9lffenr)eer fdjon bie empfinblidjften Sßerlufte jugefügt. @r bereitet

nd> burdj ein befonbereS Cpfer Dor unb fud)t bie ©egner junächjt baburd)

em$ufdjücbtern, bafj er ein ©d>einbilb SitäS auf einem 2öagen berbeijaubert

unb fie Dor SafffjmanaS klugen mijjfjanbelt unb topft. UMbljiffjana entlarDt

aber bie §ejerei unb inafmt bie 33erbünbeten, rechtzeitig Snbrajit anjugreifen,

bcüor er fid) bur$ ein neues Opfer unbefieglid) maajen lann. @S (ommt

jum 3toeitampf aroifdjen Caffb,mana unb Snbrajit, roelaje beibe mit gött=

Hayn fflaffen ftreiten. ®odb biejenigen Satff>mana§ finb mäa^tiger
;
^nbrajit

fäüt, unb bie Ääff^ajaS fliegen entmutigt Don bannen. Ääonna trauert

8*
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unb toefjHagt um ben tapferfien unb geroanbteften feiner ©öfjne. 9tur mit

OTülje ^ölt ihn ©upäreba ab, in feinem milben Wacheburfte Sita hinju--

morben. Unter bem ßlagegeljeul ber SBeiber feuert ber 3)ämonenfürft bie

©einigen nochmals jum Söiberftanbe an. Irofc aller SBerlufte ftefjt ihm

auch je$t noch ein jahllofeS 5>ecr ju ©ebot, unb baSfelbe leiftet 2Bunber ber

Sapferteit. Waäjbem es aber ebenfalls feinen Führer berloren, fteüt fich

enblid) Wabana fe!6ft jum QjntfcbeibungSfampf.

@S hobelt ftct> um bie ©adje ber ©ötter felbft. Gimmel unb @rbe

bieten beShalb atteS auf, biefen flampf fo rounberbar wie möglich gu machen.

3nbra fdjidt bem Warna feinen eigenen SBagen unb feinen Söagenlenfer

SJcätali; bodj Wäbana befchiefct ben ©öttertuagen fo fürchterlich , bafe ben

©öttern felbft barob bangt, tttber Warna roirb nicht bang, fonbern grimmiger

unb fampfluftiger. 3)ie Pfeile fliegen roie £>agelfchlofjen. WäbanaS 2öagen=

lenfer brefjt jur taucht, unb Wäbana hol Wlüfyt, ihn mieber in ben ftampf

ju bringen. $)er Wifhi Slgaftba erfdjeint unb überbringt Warna einen JmmnuS

an bie ©onne. ©obalb Warna benfelben abgebetet, fteflen fidj bie nmnber=

barften SBorjeicben ein: glüdliche für Warna, unglüdliche für Wäbana. ^m
bidjteften ^feilhagel bleibt Warna unberlefct unb fließt bem Wäbana ein

£aupt umS anbere ab. Mein faum fällt eines, fo tbächft ein anbereS

nach. $)ie ©onne geht barüber unter. £er Äampf raft bis tief in bie

Wacht hinein. (Snblich, auf 9JtataIiS Wat, greift Warna $u bem furchtbaren

58rahmä=@efchofi unb trifft bamit Wäbana mitten ins iperj. $ie noch übrigen

WäffhafaS fliegen. Unter enblofem Subel begrüben bie «ffen unb bie ©ötter

ben glorreichen ©ieger.

Um Söibfjiffjana über ben 2ob feines SruberS ju tröften, lä&t Warna

bemfelben ebelmütig eine großartige Seiebenfeier halten, bei roeldjer Etanbobari

unb bie übrigen grauen WäbanaS ihrer Trauer öoUcn Sauf laffen fönnen.

$ann gießen fieb bie ©ötter roieber in ben #immel jurücf
; 93ibhifhana

toirb jum Jtönig üon Sanfä gefrönt, unb Warna fenbet #anümat ab, um
©itä ju holen.

©itd roeilt noeb im 9lc°fa=£)ain als ©efangene, bon Dämonen bemalt,

^reubefrraljlenb empfängt fie ben SJoten, ber ihre Rettung angebahnt; noch

feiiger bernimmt fte bie 93otf<haft, bie er jejjt bringt. 6r roiU fofort bie

Waffhafinnen niebermachen , bie fie bemaebten; aber fie erlaubt eS nicht.

Wur eines begehrt fie: fobalb roie möglich Warna 511 fchauen. Wacbbem fte

gebabet unb fich mit bem fchönften föniglichen ©djmude angethan, roirb fie

benn auch burch S3i6r)tfr)arta bor bem noch berfammelten £)eere ihrem ©atten

feierlich jugefüf)rt. Allein ftatt ihr freubetrunfen nach fo langer Trennung

um ben £>als ju fallen, giebt if)r Warna nur einen ho<h*rabenben Bericht

über bie bon ihm berrichteten §elbenthaten unb berftöfct fie bann für immer

bon fich, »eil ein croiger ©cbanbfled auf ihr ruhe : bie ©darnach, bon Wäbana
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entführt unb in feinen £arem aufgenommen morben ju fein. W\t ruhiger

2öürbe unb (SJelaffcnfjeit beteuert fie ifjre Weinljeit unb unberbrfidjlia^e $reue,

lä$t bann einen ©Weiterlaufen anjtinben unb ftürjt fidj hinein, roä^renb

ein ljerjjerreifeenber Sdjrei fid) ber 93ruft aller 3lntt)efenben entringt. 35a

erfdjeinen öom Gimmel t)er bie ^atriar$en ber 93orjeit, bie Sparen ber

£hnmlifdjen, bie großen ©ötter ?)ama, 3nbra unb 33raf)mä felbft. Unb

bie ©ötter faffen 9täma bei feinen langen 9(rmen unb fpredjen ju iljm:

»2Bie fannft bu, bei ©djöpfer be* ganzen tLüi, ber Grfyabenfte ber SDeifen, ber

Äffburdjbringer, e* gering adjten, bog Sita ftd^ ins Sfeuer ftürjt? 2Beif}t bu nidjt,

bafj bu bei §öd)fte in ber ©d)ar ber ©ötter bift? S)u toarft früher ber Sßafu Wita«

bbäman unb ber <Prajapati ber äüafu*. 3)u bift ber uranfänglidje ©djöpfer ber brei

Sßelten. ber nur Don fid) abhängige §err, ber adjte Wubra ber Wubra* unb ber fünfte

ber ©äbbüa*. $ie Hcöin ftnb beine Cfjren, 9Jlonb unb ©onne beine 9(ugen. 3>u,

ber Sebränger beiner fteinbe, toirft erfd)aut im Anfang unb Gnbe ber gefdjaffenen

Jünge. Unb bod) mifcfennft bu Sita tote ein getoöh,nlid)er 9Jtenfd)."

60 angerebet Don biefen Gütern ber Söelt, fprad) Warna, ber §err ber SEBelt,

ba* £aupt ber bie ©eredjtigleit ©tüfoenben, atfo ju ben erb,abenften ©öttern:

,3d> beiradjte mid) al* einen 3Renfd)en, Warna, ben Sobjn bei 3)ac,aratba. ©age

mir, göttliaVo üöefen, toer i$ bin unb oon too id) ftamme."

JBrabma, ba* $aupt ber Äenner be* SBeba, anttoortete bem Äätutftya (Warna),

alfo fpredjenb:

,$öre mein toafjrfjaftige« Bort, o 2öefen oon ureigener 3Wad)t. $u bift ber

©ott, bei glorreiche §err, Warätjana, betoaffnet mit bem 2>t*tu«. 2)u bift ber «ber

mit einem Wüffel, ber Jöefieger beiner Sretnbe, ber »ergangenen unb jutünftigen, ber

toabre, unoergängtidje Srabmä, in ber 9Jhtte unb am @nbe. 5)u bift bie b,öd)fte

©eredjiigteit ber SQQelten, SHc^atfena , ber Söierarmige, ber JBogenträger ,
©äranga,

$>rifb,ifec.a (ber §err ber ©inne), *Purufl)ü (ber ÜJtännltdje), ber §öd)fte ber <purufb,a*,

ber unübertoinblidje, fdjtoertrragenbe SHffjnu, unb Ärifh>a oon mädjtiger ©etoalt, ber

ftelbb>rr, ber Öftrer, ber Söabjbaftige. *5)u bift Serfianb , bu bift ©ebulb unb

3ügelung ber ©inne. 3>u bift bie CueUe be* ©ein* unb bie Urfadje ber 3«ftörung,

llpenbra (ber junge 3nbra) unb SDtabbufübana. 3)u bift 9Jtab,enbra (ber ältere

3nbra), erfüQenb ba* 2lmt $nbra*, au* beffen Nabel ein 2otu* entfprofet, ber J8e-

enbiger ber ©djladjten. 3)ie großen göttlichen Wifbi* nennen bid) bie 3uftud)t, ben

§ort ber ^ilfeftetjenben. 3)u bift ber Xaufenbtjörnige, au* bem 93eba beftefienb, ber

fcunberitopfige, ber 9Jläd)tige. $u bift ber uranfänglid)e ©eftalter ber 35reitoett, ber

nur Don Rd) abhängige ^>errfd)er unb bie 3uftud)t ber ©ibbtja* unb ©äbfjüa*, o bu

uranfänglid) ©eborener! 33u bift ba« Opfer, bu bift ba* SBaföattara unb ba* Dmtdra,

böber al* ba« ^>öd)fte. SOtenfdjcn toiffen nidjt, toer bu bift, bie Duelle be* ©ein*

ober ber 3«rftörer. 2)u toirft erfdjaut in allen ©efdjöpfen, in ©raf>manen unb in

Pütjen, in allen Wegionen, in ben Sergen unb ^flüffen, taufenbfüfeig, glorreid), tjunbert«

töpfig, taufenbfiugig. 2)u trögft bie ©efd)öpfc unb bie (Erbe mit ifjren Sergen; bu

toirft erfdjaut, Warna, an ben ©nben ber Srbe, in ben Höaffern, eine mäditige ©d)Iangc,

toeld)e bie brei SÖelten tragt, ©ötter, ©anbbaroen unb 2}anaoa*. 3d) bin bein ^>erj,

Warna, bie ©öttin 6ara*öati ift beine 3unge. 2)ie ©ötter finb burd) S3raf)mä ju

^Miaren an beinen ©liebern gemad)t. Wad)t beifet ba* Sdjliefeen beincr 9tugen, 2ag

ibr £ffnen. 3)ie S5eba* finb beine ©ebanfen. S)iefe* 2öeltatt beftebt nidjt obne

bid). $ie ganje SBBelt ift bein ßeib ; bie erbe ift beine afeftigteit. Stgni ift bein 3orn,
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Borna beiite ftreube, o bu, beffen 3«<h«n ba$ Qrioatfa ift. Su ^aft einft bie Srei«

Welt mit brti Stritten burdj fchritten , unb ÜJcahenbra warb jum ßönig gemalt,

nadjbem bu ben fdjrecflichen Sali gefeffelt. Sita ift fialfhmi, unb bu bift Siftmu, ber

göttliche Jtrifljna, ber Jperr ber ©efchöpfe. Um föäöana ju töten
, tjafl bu bie ©e=

ftalt eine« SRenfdjen angenommen; bes^alb, o Sefter ber Sugenbljaften, tjoft bu bie

öon uni bir Übertragene Aufgabe erfüllt O 9täma, föäoana ift öon bir getötet

worben; ba bu nun in 2r«ube bift, gehe ein in ben Gimmel. D glorreicher SRäma

!

beiue ^Rac^t unb bein ©eift ftnb obne ©renjen. Sich 3U bir ju wenben unb ju bir

ju beten, ift nie ohne Frucht. Seine Anbeter werben nie unerhört bleiben. Seine

Anbeter, welche beine §ulb gewinnen, ber bu ber erfte unb befte ber fDleufd^en bift,

werben ibr Serlangen in biefer Söelt wie in ber nöchften erfüllt feben. 2Üer biefeö

©ebet tjerfagt, gegrünbet auf bie Seben ober juerft gefprocben oon ben SÖeifen, unb

bie alte unb göttliche ßrjätjlung be* 9täma, wirb nie befiegt werben.

*

1

darauf ergebt fidt) au* ben ^tonunen 5i9ni
f

ber ©ott be» #euerä, unb

bringt Warna feine Sita roteber, fc^öner als ie, Ijerrlidj betränkt, in munbers

öoflem Schmucfe, unb bezeugt ihre unuerfehrte Feinheit unb 2reue. ftreubig

umarmt fie Stoma jefct unb gefterjt, bajj er eigentlich nie an ihr gejtueifelt,

bafc e§ aber biefer f^tocren ^Jrobe beburft habe, um auch lünftiger Ser=

leumbung auf immer ben 9Jiunb ju fdjliefeen. 91acbbem auch ©ott (jiöa

unb ber ^önig £a(aratha fid) gejeigt, jener, um 9?äma ju preifen unb jur

^eimfefjr aufjuforbern, biefer, um ib,m jur freubigen ©enbung feine» Scfjidfalä

©lud §u röünfdjen, erficht iKäma öon ©ott 3"bra bie ©unft, bafc ade in

bem großen ftampf gcfaflenen Riffen baä tfeben jurüder^alten, morauf bann

bie ©ötter nach ihren fjimmlifdjen Sifien entfchroeben. 9iacb, reichlicher Söe=

fajenfung beS 5lffcnt)ecre§ befleigt föäma mit ©itä ben SBagen ^ufhpata

unb fä^rt nach Slöoblmä $urüd. Unterroeg* jeigt er ihr alle bie ^läfce,

roo er um fie getrauert unb ihre Befreiung Dorbereitet hat. $>anumat

raub als 33ote ju Sör)arata Poraulgefducit , fo baß bie 6tabt Slpobhpä ftch

gebührenb auf bie fteimferjr ifjre£ fieggefrönten ^errfcherä oorbereiten (ann.

33ha*ata unb (fatrugfjna, bie öermitmete Königin, bie SÖrahmanen, £>of unb

1 Stefe Stelle, in Welcher JRäma feierlich mit Siflutu ibentifijiert witb, gilt als

fpätere Interpolation. Sgl. J. Muir, Original Sanskrit Text« IV, 178—182. ©rif«

f ith a. a. 0. V, 342—34ö. © tj. 6 ch ö b e I bagegen meint: „Aussi serait-il impossible

d'uter du RAmöyaoa l esprit religieux, qui le curacterise spHcialement par l'idee

tuujours presont« en lui de l'avat&ra, de la descente reolle quoique raystique

de Vishnu en Rämu. aans le denaturer ou dt truire, bien que W. Schlegel, au dire

de Lassen, en jugcAt autrenient. En öliminer Ti-lement ossentiellement idealiste

et raystique de la rcligion de Vishnu serait depouiller le heros qu'il chante du

caractere qui le grandit ä la taille de la divinit«'* au point qu'un lui dornte meine le

titre de dieu* (Le Kämayana p. 11, ögl. p. 161). ^ermann Oocobi fdjränft bie«

folgenbermafeen ein: w 2)ie Vergöttlichung JRämaö, feine 3bentiftjieiung mit Sifbnu

ift im erften unb im Ickten Suche eine ibatfache, bie bem Sichter immer öor Äugen

ftef)t. On ben fünf echten Südjeru aber ift biefe 3bee, oon wenigen eingefchobenen

Stellen abgesehen, noch nicht nachweisbar ; im ©egenteil ift Warna bort immer burchau*

3Jcenf<h" (9tämäüana 6. 65).
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3*olf stehen feftlicfc föäma entgegen. SB&arata übergiebt ifjm Stroit unb

9teic&, unb unter unenblidjem 3ubel Joirb Warna jum tfönig gemeint.

7. $a3 lefcte 23 u# (Uttara=£änba). Wit Warnas tfönigSroeilje

ift bie #auptyanblung beS 6po8 ju einem ^(b)c^lu^ gelangt. SRäDana i|i

übertounben, Sita befreit; ber Söunfib beS ÄönigS $afaratlja unb DeS

SBolfcS Don SlbobljDä mie bie fjöfjeren 9lbfi<&ten ber ©ötter finb erfüllt. SBenn

uns Sbenblänber inbeS jene Seile ber $i$tung meljr anfpred&en, in melden

rein menf$liä> 5)btiöe unb Überrede ober 2lnflänge gefdjidjtlidjer Sage

jum 3IuSbru(f fommen, unb menn mir bemgemäß in iljnen ben 9lbfd>luf$

jucken unb finben, bürfen mir nid)t Dergeffen, baß ben 3nber bagegen ber

nmtljtfdje, munberbare unb für iljn religiöfe ©efjalt ber $id)tung ebenfofeljr,

wenn ni#t met)r, feffelte. Sir bürfen uns Deshalb nidt)t munbern, wenn

bas Söerf fi$ nod) meiterfpinnt , unb roenn biefeS fiebente Shidj, baS uns

als nadbträglid) aufgeflidteS 9lnf)ängfel erf^eint, in 3"bien mit 31t ber Don

löälmtfi oerfafjten $id)tung geregnet mürbe unb ganj beSfelben WnfefjenS

genoß mie bie DorauSgefjenben 33üdber. ($S jerfäHt in jmei Wbfdmitte, Don

melden ber erfte in bie SSorgefdjidjte beS (SpoS jurüdgreift unb bauptfädjüd)

bie Slbftammung unb baS ganje Sorteben 9taDanaS unb feines WnljangeS

fajilbert, ber jmeite bagegen baS menfdjlicbe ßeben WämaS meiterfüljrt bis

ju feiner Stufnafyne in ben Gimmel.

$ie 5lnfnüpfungSmeife ift eine nid&t eben feljr poetifd&e. S3on alten

ßänbern ftrömen bie 9iiflji$ tjerbei, um Warna ju feinem Siege ©lüd ju

münfefcen. Sie merben bann nad) aflen Regeln ber Gtifette angemelbet unb

empfangen. Slgaftöa, ber ^ropljet beS SübenS, fütjrt baS SBort unb ergebt

fieb auf eine ftrage WämaS über ^nbrajit in einer meit auSfplenben ©enea=

logie beS WaDana unb feiner ganjen gamilie, anfangenb mit ^ulaftna, bem

Sofme beS ^rajäpati. 9ln fidj märe bie Saaje nidn" fo Dermidelt. ^ulafhja

bat $um Solme ben SMfraoaS, einen ber Dier 2Beltf)üter, unb biefer f>at

jum Sofme ben WaDana, unb Don Däterlid&er Seite ljätte aud) biefer ein

ebrenmerter Wiföi merben fönnen. Allein feine Butter ßaifafi ftammt aus

einem Wäfiljafa=®efdjled()t, beffen Stammbaum ein roirreS Sä)linggemä<b§

ber rounberlicbften tarnen unb (SJefdnde bilbet. 3bre StammDäter maren

$raf>eti unb £eti, bei ber (Srfc&affung beS 2Baffer§ ju beffen Sefd&ü&em

bestimmt Wbex in i^rem ©cfa^Ied>t entmicfelte frü^ eine unbänbige

ftampflufi gegen ©ötter unb Dämonen. TOlnabat, Walt unb Sumäli,

letzterer 9fäoanaS ©roßüater, treiben fa^on ein foldjeS Unmefen, baß bie großen

©ötter gegen fie ju ^elbe rücfen müffen. Seine 2oa)ter Äaifafi frört 93i^raoa§

in frommer 53u$e unb mirb beS^alb jmar Don i(jm ^ur ©emablin angenommen,

aber jugleid) mit bem ^lua^e belegt, fa^redlidbe ^inber §u gebären.

So mirb fie benn Butter be§ fa^rerflia^ften 2Büterid)S 9iüDana, beS

gefräßigen Ungeheuers Äumb^afarna unb ber ungeftalten tRiefin (Jürpanat^a

;
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nur U)r lefcte§ £inb 93ibbjföana artet bem geregten SBater na#. 9täbana§

©emalttyaten unb flämpfe roerben nun eingeljenb gefcfcilbert. Unberfdjämt

unb ungefättigt raubt er 9flenf<&en, Dämonen unb ©öttem it)re grauen

unb TObdjen, er befämpft irbifaje Könige, er ergebt feine Staffen roiber

3nbra unb SBiffmu, er bringt felbft in bie ©efjaufungen ?)ama§, beS 2oten=

fönigg, ein. 55er festere 5Jbfdr>nitt ift fe$r merfroürbig, »eil er baS $oten=

reidj nod) inbifdjer Üßorfteflung betreibt unb fo ein ©eitenftüo? $u £omer,

SMrgil unb $ante liefert. Suraj bie übrigen Äämpfe werben noeb, Diele

anbere SNntfjen fferbeigejogen. Sd)lieBlid) gerät 9tabana in bie ©efangen=

fcfcaft be* ßönigS Wrjuna ftarttabirtja , ber ifm nur auf ©ajwifa^enfunft

^ulaftbaS freigiebt. SUäoana fcbjiefjt bann ftreunbfdjaft mit bem 2lffen=

Ufurpator Min in ßiföfinbljä, unb biefer Umfianb beranlafet ben $idjter,

aua^i bie Geburt unb bie Sd)io?fale .§anümat§ nod) eingefyenber ju erjagen.

3e£t erft wirb bon neuein an ben Sdjlufe be» (elften 9u$tö an=

gefnüpft. 9fadj bofljogener &önig§tt>eii)e berabfdnebet 9täma feine ©äfte Don

na() unb fern, behält ©ugrtöa, £>anümat, 3Mbf)iff)ana unb bie übrigen

#ampfe§genoffen jebodj noaj jmei Monate bei fi#. $aä Sebeutfamfie unb

äugteiefc ba§ Seltfamfie ift, toie fi# baS Sdjidfal Sitas weiter entmidclt.

9iäma lebt mit tyr in glürflid)fter @l)e beifammen. $alb fofl fie SRutter

werben. £a ergeben fid) im 3>olfe jene ungünftigen ©erüc&te, melden 9täma

burdj bie Feuerprobe bor allem 33olfc fjatte jubortommen wollen. @r be=

nufct ben Söunfa) SitäS, eine Saflfaljrt jum (Sanges ju madjen, um fid)

ifjrer auf gute 2Seife 51t entlebigen. (Sie afmt nodj nichts. @rft am ©angeS

erflärt ifjr Caffljmana, bojj 9täma fie berftofjen fyabe unb bafo fie nidjt

jurüdfefjren bürfe. 80 wirb fie eine 9Irt ©enobefa. £od) nehmen fidj bie

grauen ber ßinfiebler if)rer an, unb fie fällt nidjt gerabe ber äufcerften

9?ertaffcnr)eit anljeim. Söalb wirb fie SWutter Don 3 ttJiöingen
, melden ber

(§infiebler = $idjter 93älmifi bie tarnen flufa unb 2aba giebt. ©iefelben

warfen 311 fdjönen, blüfjenben Rnaben auf. SBälmifi Ict)rl fie baS 9tämä=

bona unb erjiefjt fie fo in ben Erinnerungen ifjreS SöaterS, ben fie felbft

nod) nie geflaut.

föäma felbft fällt bie Trennung Don Sita feljr fajwer. (5r tröftet fiaj

injmtfdien bamit, baß er ben Seinigen bie berftbjebenften 33ral)manen=

©efajia)ten, <Dtt>tr>cn unb «Diärdjen erjä^lt, befonber* über feinen 9lfjnl)errn

9iimi, 3fföbäfua smölften <Bo\)n, unb über ben Urfprung 5lgaftna§ unb

33afif^tb;a§. $ann fenbet er feinen ^albbruber (jatrugbna au§, um bie @in=

ficblcr &u befd)ü|en, bie öon bem gottlofen Sabona, ^abb,u§ Sob,n, mieber

einmal bebrängt werben, tiefer tommt babei jur ^ütte 33älmifi8 unb b,ört

bafclbft baS Kamabana, über baS er wie feine tfrieger in ßntjüden ge=

raten. 9tad) bielen anbern 3tbif4<nfä0en unb epifobifd)en ©efajia^ten be=

fa^lie^t 9<iima enblid), baS grofee ^ferbeopfer barjubringen.
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3u biefer $eier finbct ficb auch «älmifi ein mit feinen Pfleglingen

flufa unb ßaoa. Stuf bem Opferplafce, erft Dor Wäma unb ben dürften,

bann Dor betn Oerfammelten SBolfe, fingen fie ba§ Wdmdüana. Wäma ift

entjüdt unb miß fie reichlich befäjenfen; ober fie nehmen feinen Cohn an,

fonbern weifen olle Sängerehre auf ihren Seiftet 93älmifi jutüd. 9iun erfl

erfährt Wäma, bafe bie beiben Jünglinge feine unb SitäS Söfme finb. St

fenbet nun nach Sälmiti unb begebt, bajj Sitä ficb oor bem oerfammelten

SBolfe bureb einen feierlichen 6ib oon iegliajem Verbaute reinige.

Sitä erfebeint benn auch, in Purpur gefleibet, trofc aller Ceiben nodj

febön unb liebenswert. $odj ber 2raum ber Siebe ift für fie verronnen;

biefe jmeite Prüfung tr)rer (Shre ift ihr ju oiel. 6inen rafäjen Sölidt über

bie 33erfammlung merfenb, faltet fie ihre £)änbe, neigt ihr 9lntlifc unb

)priebt mit fdjluch&enber Stimme: „So wahr, als ich, felbft in ©ebanfen,

nie einen anbern geliebt als Wäma, möge 9Jeabhaoi, bie ©öttin ber Gsrbe,

mir eine 3ufluc^tSftätte gewähren!" Unb faum f)at fie ben (£ib gefebmoren

— fiel), o SBunber! öffnet ficb, plöfcüd) bie (Srbe, ein göttlicher 2hron oon

rounberbarer Schönheit fteigt auä ber Äluft empor, Strahlenbe krochen tragen

ihn auf ihrem Raupte, unb auf ihm thront bie Königin ber ($rbe. „Sei mir

miflfommen!" ruft fie Sitä ju unb hebt fie mit ihrem sÄrme auf ben 2f)ron

an ihre Seite. Unb mäfjrenb bie Königin mit intern $htone Iangfam in bie

Unterwelt oerfinft, fchwebt ein Wegen oon 33Iumen auf tr>r £aupt hernieber.

Vergeblich befchmört Wäma bie ©öttin, iljm Sita jurüdjugeben. Brahma

oertröftet ihn mit bem 2Bieberfefjen in einer befferen SGÖelt unb mahnt ihn,

fieb einftmeilen an ben übrigen ©efängen beä Wamänana ju tröften. 3 U=

nächft fterben WämaS Butter unb bie anbern ßönigSmitwen unb werben

rcieber mit ihrem Öemahl Stafaratha oereint. $ann wirb für bie jwei

Söhne 2affhmana§ geforgt, oon bem jeber fein Weich erhält. (Snblich ftcflt

ficb in 39rahmä§ Auftrag ber ©ott ber 3eit, ßäla, auch bei Warna ein, um

ihn in ben Gimmel einjulaben. ßaffömana, ber ihr ©efprää) unterbricht,

muß bafür gerben. 35a tyaxata um feinen $rei§ bie £errfcbaft übernehmen

min. geht bie 3$ronnachfolge an #uca unb 2aüa über. Sßibfnfhana bleibt

Äönig in Canfä, auch #anumat foll weiter leben
;
bagegen fließen ficb bie

Srüber Sha^ta unb (Jatrughna fomie Sugrioa mit feinen Riffen bem

fajeibenben Warna an, welcher nun feinen feierlichen 3lu3jug haIt -

heilige fteuer wirb ihm üorgetragen ; ©ötter wanbeln ihm jur Seite
;

feinen

trübem unb 53unbe5genoffen fcbliefit fich baS ganjc $olf oon SlnobfWü an,

togar bie 2iere. 3lm ftlufi Saraoii empfängt Srahmä mit fämtlichen

(Söttern ben feierlichen 3U9- Warna nimmt a(§ i>ifhnu göttliche ©eftalt

an unb erhält für fein fämtlicheS ©efolge Aufnahme in ben ^immel.

So enbigt ba§ Wämäpana jefct ähnlich wie ba§ 2Wal)äbr)ärata mit

einem ernflen religtöfen ©runbaecorb. $)er mutmaßlich urfprüngliche Schluß,
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welker fid& begnügte, SRama mit Sita triebet jufammensufüljren unb beibe

fröfjlid) ifjren $riump!j über bie grimmen Dämonen ju £aufe in flgobfjoü

feiern $u laffen, fäeint ber allgemeinen SolfSanfäjauung nicr)t entfproo>n

$u fjaben. 3u tief rourjelte bie Überzeugung, bafe baS irbifdje Seben ein

DolleS ©enügen niefct ju bieten Dermag, bafc audj beS gröfeten gelben fne--

nieben ftets neue Prüfungen unb Seiben Marren, bis er Döflig allster)! aus

bem Canbe ber 93ergänglid)feit. (Srft nadt) bem 93erjidjt auf alles 3rbifd)e,

jenfeits ber ©dnoelle beS SobeS, ftrafjlt ben ^änbiuSöljnen ber ©lanj ber

S3erllärung; erft nadj bem MuSjug aus aller ßrbenfjerrlidjfeit roirb 9tama,

ber ^önig unb $>ämonenbefieger, jum toeltbeljerrfc&enben ©ott Don unenbliäVr

yjlaä)t. $)aS ©öttlidje Ijat etoigen 33eftanb, baS *Dlenfa*)lidje nur fo weit,

als eS fiap mit bem ©öttlidb,en oerbinbet l
.

3)urd) biefen ernften ©runb$ug ragt bie 2Beltanfd)auung ber Snber

unb mit \f)x auä) bie inbifdje (£pif über bie griedjifaV fyinauS, meldte ifjre

©ötter fpielenb in baS irbifdje £eben unb treiben ber 9JIenf#cn Derroidelt,

ofme ber 9)lenfd)ljeit nad) bem lobe über ein blofceS Sd)attenbafein ^inaus-

jufyelfen. Seiber bleibt aber biefer ernfte 3"9 ni(^t ungetrübt. £ie ©ott=

beit ift nid)t als reiner, unenblidj Dollfommener ©eift gebaut, fonbern als

ein ©eift unb ÜWaterie jugleid) in taufenbfndjen ©eftalten umfaffenbeS 2öefen,

baS alle SEBanblungen beS 2WS an ftcr) felbft erfährt, Don bem baS Sfömonifdje

mie baS ©öttlidje ausgebt, ba§ fidj in jaljllofen ©öttern felbft miberfpridjt

unb befet)bet unb baS bie 9iätjcl ber $Renfd)beit nur nod) tiefer Dertoirrt,

nid)t löft. 5öic bie ©öttermelt, fo geftaltet ftd) Deshalb aueb, ber £immel

biefer ^Jintfjologie ju einem u>iberfprud)8DolIen (SfjaoS, in roelc&em mnjtifcbe

33efd)auung unb jügellofe 8innlid)feit beifammen mofjnen, baS ßrfjabenfte

unb baS Wiebrigfte in @inS Deria^miljt, bie Vielgötterei jur abenteuerlichen

$f)antaSmagorie fid) auSgeftaltet. $ierburcb finft bie inbifebe 6pit Dann

roieber tief unter bie griednfdbe fjinab, in melier toenigftenS baS SRenfc&IiaV

$u fdjönem, IjarmonifaVm SluSbrud gelangt.

Viertes Kapitel.

gpift, c^nft »nb §pxu$vocfie hex Mafien Jett.

2öeber über bie SlbfaffungSjeit be§ ü)taf)übf)ürata nod) über jene beS

töämänana Ijat bie ftorfäung bis jejjt ein fixeres Ergebnis $u Sage ge=

förbert; bodj toirb jene beS föämäoana Don ben meiften ©eleljrten Dor baS

1 3rür Mätjcre« $ur (iterarifd)cn SBürbigung beö ©ebidjt«, Über beffen gntfteljung

unb (Sinflufj auf bai inbifdje ©cifteöleben mu& idj auf meine ©djrtft B2>a* 9töma»

X) ü na unb bie JRä ma^ite ratut ber 3 n ber" (^retburg 1894) ©. 57 ff. oerweifen.

Digitized by Google



Gpit, ßl)rif unb ©prudjpoefie ber Ilaffifdjen 3eit. 123

Auftreten SubbljaS unb beäöalb fpäteften* in ba* 6. 3afjrfmnbert bor

Gljrijlua gefegt. 93on biefer 3"* ön ^errfc^t bann über bie weitere (Snt-

nndlung ber San§trit=2iteratur ein nod& faft gröjjereS Tuntel, ^tc^terifc^e

Zitate in bem ilRaljäbljäfljöa, einem grammatitalif(&en 2öerf beS ^atanjali,

enthalten jmar fdjon bie fünjtlidjen 5Jtetra unb manage ©gentümlidjfeiten

ber fpäteren ßunjlbi^tung unb madjen e§ fer)r maljrfdjeinlid) , baf; biefe

jd)on in ba§ 2. 3af)rfmnbert cor Gb,riftu» jurüdreicfct. (Sine annäljernbe

Fütterung ift ober erft für baä 33ubbl)a=Garita ober $ubblw:Garita=&äbda

be3 2)idjterä ^bagljoffja borljanben, ber am £>ofe beS im 3ab,re 78 natf>

6r)riftu§ getrönten &önig§ Äaniföfa gelebt Ijaben fofl, eine» großen ©önnerS

unb görbererä be§ Söubbljtemu». @§ feiert ben ©tifter biefer fiefjre in ber

te$nifd) fd>on feb,r entmidelten ftoxm ber epifdjen Äunftbiajtung ober #äüt)a=

Sia^rung 1
. Snfdjriften aus bem 2. ^aljrljunbert n. 61n\, in Herfen ab=

gefaxt, meifen biefelbe auSgebilbete Äunftform auf, unb barauf grünbet fid)

bie 9lnnafjme, bajj bie im Ütamaoana bereits muftergültig entmidelte ßäona:

$id)tung ofme Unterbrednmg weiter gepflegt morben ift. $ajj bie§ aua?

im 4. 3af>rf)unbert nod) ber ftaH mar, fd)liejjt man aus äljnlidjen 3n*

fünften ber mädjtigen ©upta = $wtaftie. Sann folgt aber mieber eine

£üde, au» ber feine poetifd>en fiiteraturbenfmäler borljanben finb. (Srft

mit bem 6. nadjd>riftlid)en 3af)rljunbert beginnt bie fogen. tlaffifd)e SMüte-

periobe ber ©an«frit=$oefie , als beren £>auptüertreter tfälibufa allgemein

befannt ift
2

.

2Bie mir un» ba§ inbifdje Siteraturleben in bem jmifa^en ben jmei

grofeen (Spen unb Äälibäfa liegenben Saljrtaufenb ju benfen Ijaben, barüber

fönnen nur neue ftorfdmngSergebniffe Älar^eit bringen. Wu§ ber $i<fctung

^DagfjoföaS unb ben in &äöoa=*Berfen abgefaßten 3nfd)riften folgt borläufig

nur, baß fuft bie einmal auSgebilbete epifdje ftunfttecfeni! erhalten unb etma*

meiter entroidelt b,at. 6ine rege literarifa> 2f)ätigteit folgt barauS nic&t.

Sie poetifaje GrfinbungStraft beS Solfes Ijatte fid) in ben jmei 6pen jmar

nid)t oöüig erfdmpft, aber bie ganje ftolgejeit fmt bod) nia)t§ mefjr Ijeröor:

gebraut, maä fie an Originalität, Äüfmfjeit unb ©rojjartigfeit, üielfaa) aua)

1 mürbe fdjon 420 in« GGineftfdje überfe^t, im 7. ober 8. Sab^unbert in«

libetanifdje. ßnglifdje Überfefcung öon 6. 33eal (Sacred Books of the East.

vol. XIX. Oxford 1833).

* QJtar. SDlüller naf)m etmaä boreilig eine förmlidje Unterbredjung ber litera»

rifc^en €nrmidlung an, auf bie er bann im 6. 3af)tbunbert »• 6f>r. bie „SRenatffance

ber €an«Irit'8iteratur" folgen ließ. Sielje: Onbien in feiner meltgefd)id)tlid)en 93e-

beutung. Überfetft oon 6. Sappen er (Seipjig 1884) ©. 245-319. — 6rft bie

Cntjifferung ber genannten 3nfd)tiften burd) mi)Ut eröffnete bie 2h,atfad}e, bafc bie

f^ulmäfeige Übung ber einmal oorfjanbenen Äunfttedjnif fid) ein ganjc« 3ob,Ttaufenb

lang erhalten b,at. ©ü 1)1 er, S)ie inbifd)en ^nfdjriften unb baö Hilter ber inbifdjen

Äunftpoefie (®i^ung«berid)te ber «Eßtener Slfabemie 2Jb. LXXII). 933ien 1890.
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an $ebeutung beS ^n^altS unb Schönheit ber ftorm überträfe. Ein be=

träcbtlicber Seil ber fpäteren Literatur befielt nur in teilmeifen 9ceubearbet=

tungen beS barin enthaltenen Stoffes, wobei baS Schöne nicht feiten burdj

Übertreibung unb ßünftlicbleit üerunftaltet , baS bereite Übertriebene unb

Überjdjtoenglidje noch maßlofer mürbe, bie tedjnifcbe gertigfeit meh* jur

Geltung fam als ber poetifebe ©ebanfe unb baS roarme, lebenbige (Gefühl.

Es läßt fieb recht roohl benfen, baß bie jmei großartigen Dichtungen, Don

melcben bie eine, baS *ücahäbf)ärata, als fünfter 3Seba bejeicfjnet roirb, bem

SSolle für öiele 3ar)rhunberte üofleS (Genügen boten, jumal fic nur pürfroeife

in ben Tempeln oorgelefen, bei ßreftyügen "nb 93crfammlungen mit ©efang,

lanj unb Winiif borgetragen würben. SBiefleicht bürfen mir auch annehmen,

baß bei ben Sraljmanen, beren SBilbung in rituaüfiifc^em , grammatifebem,

jurtftifc&em unb philofophifebem ftormelfram fidt) faft naturgemäß oerfnöcbern

ober erfdjöpfen mujjtc, ein nicht aKjuflarfer poetifrfjer ScbaffenSbrang herrfebte,

unb bafe beShalb bie Vererbung ber poetifdjen Äunfttedmif mehr eine mecba=

ntfct)e unb fchulmäßige als eine freie unb echt fünftlerifdje gemefen iff.

3)er lebenbige 51uffcbmung, ben bie ^ßoefie im 3e**°Jtcr ÄälibäfaS nahm,

hängt unüertennbar mit einer freieren Entfaltung fürftlicben £)oflebenS, Weiterer

©efefligfeit unb höherer Söühnenfunft jufammen. Es ift feine ^oefie für

aScetifcbe SBalbeinfiebler mehr, fonbem für genufjliebenbe Lebemänner, fönig=

liebe SRäcenaten unb höfifcb gebilbete tarnen. $ie alten Sagen unb TOtjtljen

erffeinen ba ebenfo verfeinert ,
romantifcb, unb r)öfifdt> jugeftu^t, mie etma

bie farolingifebe Sage in ben italienifdjen ßunftepen ber SRenaiffance , unb

menn man beSljalb bie ältere 3^* °*r beiben Epen SnbienS Mittelalter

nennen mollte, mürbe ber WuSbrud ftenaiffance für biefe fpätere £unfr=

bidjtung niebt ganj unjutreffenb fein. Eine bis ins fleinfte eingebenbe,

raffinierte ^ßoetit marb mitunter felbft begabten Sichlern ^um brüdenben

£>emmfcbub, führte im Verlauf ber 3«t ju eigentlicher SBerfd)robenr)eit unb

5U einem ähnlichen ftormelfram, mie er fieb in ber Sfalbenpoefte ber 9ior=

mannen entmidelt unb biefelbe für anberc Völler unb 3 C'*™ unt>er=

ftänblicb unb t)alb ungenießbar gemalt bat, gleichzeitig allerbingS ju einer

fetten SBeibe für bic Ertlärer.

ftür bas Urania erftreeft fieb bie mit flälibäfa beginnenbe SBlütejeit

bis in baS 8. Sabrfmnbert, für bie epifebe unb Itjrijcbe Äunftbicbtung, mit

längeren Unterbrechungen, bis ins 12. 3a$rijunbcrt. 2öir menben uns ju=

näcbft ben jmei lederen Gattungen ju.

$ie Äunftepen (^äopaS) feböpfen ihre Stoffe oorjugSmeife aus bem

Mahäbhärata unb Staiminana ober aflenfalls aus ben ^puränaS. EtroaS gan§

Teiles bieten fie nicht. Es liegt ein gemiffer Junior barin, baß bie Snber

bic berühmteften unter ihnen 5Rahä!äooaS , b. h- gfoße ÄaöoaS, nennen,

mährenb teineS baüon ben Umfang ber jroei alten 9tiefenbicbtungen erreicht,
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©enn fic glet# einzelne Spifoben berfelben im breiteten SHafeftab ausführen.

S)ieje «einen ©ernegrofee finb niajt toaljrfjaft große Söerfe, fonbern nur ber Der=

jungte $ierlic&e SReflej, ber fdjroacfce unb oerfeinerte Söieberfjall früherer ©röße.

ÄätibäfaS 9tagfmDamfa 1 („$a§ ©efajleajt ber Kaglwiben"), bieu"cidbt

baS fdjönfte unb boflenbetfte biefer (Spen, fcfcliefjt fid> an baS Otämäöana.

Äalibäfa natjm inbeS bie 9cama=Sage nidjt abgetrennt für fia), fonbern

berbanb fic mit ben übrigen Sagen, roeldje ftd) auf baS <Befdr)(ec^t ber

Sonnenfönige Don 9lt>obt)pä „ ber föagljuiben ober 3!f^oäfuiben ,
bejieljen.

$on biefen Königen finb neunjeljn in einen einigen ©efang (18.) jufammem

gebrängt unb erhalten wie in einer 9teimdjrontf je nur eine ©tropfe, ad)t

onbere bagegen, 2)ilipa, 9tag()u, 2lja, $a(aratlja, Dtäma, ßu(a, 2ltljiti unb

Slgnioarna, »erben in eigenen ©efängen öerljerrlid&t unb reifjen ftdr) um 9tämaS

®eftalt )um anmutigen Jöaflabenfranj. 2Saä baS große (SpoS in rebfeligfter

©eitfdjroeifigleit jur ^arfteQung bringt, ift Ijier in roenige ©efänge (©efang

9—15) jufammengejogen, ein atlerliebfteS Summarium, ganj geeignet, bie

größere $id)tung baran %u refapitulieren. Sodb, gefct babei felbftoerflänbüd)

Diel SdjöneS unb SöebeutfameS oerloren. @ine S§ene jagt bie anbere in

Saftiger f^Iuc^t. ßein ßinjelmotio fann pdj betjaglid) entroideln. 9hir roo

fieb, eine glänjenbe 9iaturfd)ilberung , eine ergreifenbe Inrifdje Stelle, eine

batfenbe bramahföe ßljaralteriftif anbringen läßt, gönnt ber feinfinnige

$id)ter feinem ©efüljl unb feiner tnnreifjenben Spradjgeroalt üoüen Sauf

unb oerletfjt ber (Srjfujlung ben Döllen 3auber !unftreidt>er ^oefte.

$a§ anbere Ädona tfältbäfaS, „flumarafamb^aoa" 2
, betjanbelt in ityn*

ü^er eleganter Söeife eine anbere alt=epifd)e Sage: bie ©eburt be§ Ärieg*--

gotte4 Sfanba ober ßärttifena, ber al§ emiger Jüngling gilt unb be*b,atb

Humära genannt wirb. Unter bem Manien be$ Ädlibäfa get)t audj ein

brüte* Ädmw, ber Walobaöa, eine fetjr fünfllicr)e Bearbeitung ber rüb,renben

1 San$fritau*gaben: Gatcutta 1832. 1880. 1884. 1892. 1893. 1898; JBombah

1869. 1874 (öon 6b,anfar % $anbit). 1880. 1886. 1891. — Sairtfnttejt mit

fateinifäer Überfefrung öon «. fr Stenjler (ßonbon 1832); mit englifdjer Über«

tyung oon ©opal ttagfcunätf) Wanbargif at («Poona 1897). — The Dynasty
of th© Raghus. Canto I to III in Bengali, English and Sanskrit. Calcutta 1898. —
ttag^utmm^a. 3n beutfd)er ÜRadjbilbung Don 31 b. ftriebr. ©raf öon ©äjaef.

Stuttgart 1890. SBgl. Silvio Trovandli , Kamayana, poema di Valmiki. Raghu-

Yan^a, poema di Kalidasa. Saggi critici. Bologna 1884. — £>. ^ocobi, 3)ie

Gp*n ftalibafa« (93er(janblungen bei V. internationalen Crientaliflentongreffeö II.

2. Hälfte [»erlin 1882], 138—156). — St. Baumgartner, Sa« Äämäüana unb

bie Ääma.ßiteratur ber 3nber (frreiburg 1894) 6. 91-102.

' San*tritau*gaben öon 23 1) au 2>$aji (»ombab. 1871), läränätlja Zar*
taüdcafpati (Galcutta 1876), »Parüanifara unb St. !p. *Paraba (»omba^
1893). — @an*fritier.t mit tateinifdjer Überfe^ung Don ©tenjler (ßonbon 1838). —
Gnglifäe Überfefcung öon ©riffitr) (2. «ufl. Sonbon 1879).
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©efd)id)te Don 9?a( unb Eamananti aus bcm 9Jtaljäbl)urata, fo überfünfielt

jebodj, bafe bie 9Uitorfc^aft beS ßälibäfa mit 9*ed)t angesmeifelt toirb *.

Tie übrigen 9)taf>äfäooa§ finb baS tB^attifäD^o, ba§ WägljafnDoa ober

Qiyupälabablja beS SJtäglja, baS ßirätärjunigam beS VljäraDi unb baS

ftäifljabljinam. 9ludj fic fdjlieBen fidj an bie $roei großen älteren §pen on.

Der ©agenftoff ift ben 3)id)tern inbe§ nur eine 9Jebcnfad)e; worauf eS iljnen

anfommt, ift, burd) #ünjie afler 5lrt tt)re eigene f^ertigfeit ju jeigen 2
, fei

e» burd) überfdjroenglidje Verarbeitung beS (gegebenen bis jur unmögliajfien

^abelljaftigfeit , fei eS burd) bombaftifaV Säuberungen Don ©onnen= unb

^ttonbaufgang, Don ©tobten, Sergen unb beeren, (pfiffen Vergnügen aller

%tt bis hinein ins grob Übfcöne, fei eS enblid) burd) aufgebunfene Sieben,

metrifdje fünfte unb unerhörte SBortbilbungen 3
.

$lm bejten fann man ben Verfaß beS ©efdjmadS unb ber epifdjen

$oefie an ben Derfdjiebenen Bearbeitungen ftubieren, roeldje 5. V. bie 3täma=

©age nad) Mibäfa gefunben f)at. 60 brängt baS 2MjattitäD»a ba§ ganjfe

ttämäQana in jmeiunbjmanjig ©efänge (mit 1521 £oppetoerfen) jufammen,

aber nid)t ettoa, um bem reteben ©toff burd) fürjere Vefjanblung neue

©tfcönljeiten abjugetoinnen, fonbern um in ben erften breijetm ©efängen bie

allgemeinen Regeln ber ©rammatif über bie Nomina unb Wbjeftiüa, in ben

oier folgenben bie jefm Tempora unb SRobi beS ©an$frit=3eitn>orteS , in

ben legten fünf enblid) inSbefonbere ben ©ebrau* beS ^räfenS, ^otentialiS,

^mperatiDS, GonbitionaliS
,
^recatiDS unb beS erften Futurums ju eyem=

plifijieren, babei aber jugleid) au# bie Derfd>iebenftcn Wrten beS poetifdjen

©cfrmtdeS, namentlid) Vergleidje unb Iropen, jur ©d)au ju fieflen
4

.

> fceraufigeg. »on ft. SBenarn (1830), ?)ate$ (galcutta 1844), Oibänänba
SHbüafagara (Galcutta 1893); überfeht öon «. ftr. 0. Sä) ad, Stimmen Dom

(SongeS. 2. Hufl. 1877. Hnhang.

' $er ganje poetifdfe Samuel (ornatus) roirb mit bem ted^nifc^en WuSbrucf

alatnkdra bejeidjnet ; eine heröorragenbe Stelle nimmt barunter ber poetifdje !Gergleid)

(upama) unb bie ©leidjftellung (rfipakam) ein. Sie 3)id)ter mürben b,auptfäd}ltdj

banaä) tariert. 9toä) oerb,ängni«üoHer mürbe <£lefba, ba8 Söortfpiel, mit ju«

fammettgefebten SCBorten, öon benen jebe* einen boppetten Sinn ergiebt.

• ßompofita oon öierjig bi« funfjig Silben finb bei Sana nidjt« Seltene«;

2Jbaöabl)üri braute es auf jufammengefcjjte SEBorte Don Ijunbertunbjebn Silben.

3ttan f)at biefe literarifa)e Sriligranarbeit mit jener ber altinbifdjen ©olbfd^miebe,

ber suvarnakftra, oerglic^en; für ben abenblänbifdjen ©efdb,macf ift unb bleibt

fie Äünftelei.

4 2ertau8gabe mit bengalifdjet unb englifä^er ilberfe^ung oon St r i f b, n a

Äamal Sötjattacfjärrja (Galcutta 1881). 2ejtauSgabe oon Sapa ta (Sombau

1887) unb Xrioebi (»ombaö 1898). Sfünf ©efänge beS »^atti.ßäööa, überfebt Oon

Dr. 6. Sä) üb. 33ielefelb, 1837. SertauSgabe ber erften fünf ©efänge mit englifdjer

Überfebung öon 3)1. 5R. Aale (SBombaft 1897). Some Account of Bhatti Kävya,

hy P. Anderdon (Journal of the Koy. Asiat. Society, Bombay Branch, III, 20—26).

Digitized by Google



epif, 2r>ri! unb ©pruib&oefte ber ttaffifd)en Seit. 127

£em £idjter ßabiräja aber mar eine fotd)e grammatif^ = poetifdr>e

seUtängeTei nodb ni#t genug. (5r fteate fi(fc bie Aufgabe, in feinem

3täg$aba=$änbabtoa mit benfelben 2Borten augleid) bie ©ef<bid)te beä 9iü»

mäpana unb beS Wafyabfyätata ju ersten, roaS felbftoerftänbltd) nur

baburd) möglitf rourbe, bafe er auf jeben bernünftigen ©ebraudö ber

menfcblicben ©praaV Derji^tete unb burdb ljatebrecberiftbe ßünfte fnft mit

iebem SBorte einen Eoppelfinn berbanb. $ie 3nber aber maren weit

babon entfernt, bie ©ef<bmadlofigfeit unb 2(rbernf)eit foleber «Spielereien

einjufefjen, fte erblidten barin bielmefjr einen neuen gortfdnritt unb Sriumpfj

ber ^ßoefie.

Söäljrenb #älibäfa in feinem Sfagbübamfa bie febönften rein menfdjlidfen

9J?otibe ber 3tuma=<5age in ben Sorbergrunb gerüdt unb mit ebler (SinfaaV

bett ausgeführt ^atte, griff baS (in ^rafrit gefebriebene) ©ebid)t bon „9tä=

bana» Üobe" ober bom „3Srüdenbau" (9läbanabaf)a ober Setubanblja) 1 nur

ben 3d)luf& be§ alten SpoS tyxatä unb berarbeitete ibn ju einem felb=

jtänbigen, umfangreidben ©anjen, in meinem ni#t metjr Öötter unb 2Jtenf$en,

fonbern bie Dämonen unb Riffen bie Hauptrolle fpielen, bie feinen 9faturs

fajilberungen ÄälibäfaS fidj in ganje @efänge ber fdiroülfrigften Fabeleien

oermanbeln, SBombafl unb Unnatur über alle fdjöneren unb poetifdjen 9lnfä$e

binau§n)U(bern. 9laü) inbtfajer ^oetif mar aber aud) ba§ alles mieber bon

tabeüofer «Bortreffliajfeit.

— Sin ä^nlic^eö grammatifalifdje« Äunftgebidjt, ba« bie ^räfen«bilbung be« SJerbum«

bebanbelt, ip Haläyudha's Kavirahc&ya , in beiben Wejenftonen b,erau«geg. oon

2. geller. ©reif«toalb 1900.

1 tprafrit unb beutfd) berau«geg. öon Stegfrieb @olbfd)mibt. 3JKt

einem SQBortinber. Don $aul@olbfd)mtbt unb bem Herausgeber. «Strasburg,

1880. Qi ift aud) eine San«Irit » Überfefcung ber 3>id)tung unter bem Warnen

©etufarani Oorljanben, weldje unter Slfbar« ©obne $ebängir auf SBeferjI be« Warna*

ftm^a Don bem Smbafbtba (^iranärärjanabafa »erfaßt tourbe. ©olbfdjmibt
a. a. 0. €>. xv. — SWertroürbigerweife toirb bie 3)id)tung Jtälibäfa jugefdjrieben,

unb jwar in »erbinbung mit tyraüarafena, ßönig oon Äafdjmir, ber (etwa um
bie aRitte be« 6. 3ab,rbunbert« n. 6b» in ber Wabe feiner §auptfiabt eine

gdjiffbrüdfe über bie SBitaflä ($bbafpe«) erbaut baben fott. UJMt Sejug barauf

fott Jtalibäfa ba« SBrüdengebidjt („Setufäoüa") üerfa&t b>&en. Safnn werben wenig«

jten« bie SOerfe bei Srtdjter« Sana gebeutet, ber (um bie Glitte bei 7. 3abrf)unbert8)

in feinem §arfbacarita fagt: „3)er Wubm ^praüarafena« ,
ftrablenb wie ber weifje

l'otu«, brang oor ju bem anbern Ufer be« Cjean« mittel* feiner Jörücfe, gleid) bem

Mffenbeere (Warna«, weld)e« auf einer »rüde nad) ßetolon überfe^te). Cber wer

fü^rt nid)t 2freube an ben fd)onen löerfen , bie oon Äälibafa ausgegangen finb , wie

an jucfeTfeud)ten »lütenlncfpen?" ©ier)e 9JI a r «Dtüllcr (uberfefot oon G. 6ap.

pelter), ^nbien unb feine Weltgefdjid)ttid)e 93ebeutung. Gjlurö F (Seipjig 1884),

5. 273—276. aOÖabrfd)einIid)er ift, bafe ba« @ebid)t Oon einem anbern 3)id)ter b««

rür/rt, ber fid) be« Warnen« Äälibäfa bemädjtigte. bot bie Äriti! ben Wirftid)en

»erfaffer nod) nidjt nftber beftimmt.
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6tnen äljnliaVn «erlauf roie bie Ijöfifdje @pif na&m bie Ijöfifdje öprif,

nur bajj fie fid) im allgemeinen noaj mel>r Dom 9teligiöfen unb Nationalen

abroanbte unb fid) DorjugStoeife, ja faft auSfdjliefjlidj ber CiebeSbic&tung

mibmete, roobei eine reidje, üppige, SBofluft atmenbe 9taturfd)ilberung meiftenS

als ftolie biente. ©anje (Sparen bon $iajtern mögen aud) auf biefem

©ebiet bem ßulibüfa oorangegangen fein. Aber audj Ijier ljat er nrieber bie

fc&önften, fünfllerifcb, bollenbetften dufter aufgeteilt, inbem er einerfeitä bie

^aturfdjilberung nid)t für fid), fonbern red)t eigentlich als ©timmungSbilb

ber feelifcfcen Gmpfinbungen betjanbelte, anberfeitS in ber fünftlerifdjen fluS*

füfjrung ein gemiffeS 9Haj$ hielt. 93on allen inbifcheu £id)tern näfjert er

ftd) noch am meiften bem reinen ©efdjmad unb bem feinen ^ormgefüljl ber

©riechen; bod) fpielt auch bei ifjm bie 3artheu in 2öeichlid)feit, bie eblere

(Smpfinbung in lüfteme Üppigfeit, bie mafeöolle ©cbönfjeit in tropifcbe Über=

fülle hinüber. 91ud) er ift unb bleibt ein echter ^nber.

©ein „Weghabuta" 1 ober „SBolfenbote" ift eine CiebeSflage , bie ftcb

hauptfächlich burch farbenprächtige 58efcbreibungen jur größeren Dichtung ent=

faltet. @r legt fie einem ?)affha in ben 9Hunb, b. h- einem jener ©enien,

toeldje ben £>of|!aat beS ftubera, beS ©otteS beS Reichtums, bilben unb

toelcbe in ber ^errlia^en ©tabt 9llafa am #äiläfa=33erg, Ijodj oben im £ima=

laüa, im ©enuffe eines irbifdjen SßarabiefeS leben. 2öegen eines UkrgeljenS

hat ber mächtige ©ott ben tydfäa auf ein Sah* aus feiner golbftraljlcnbcn

3auberftabt berbannt, unb fo toeilt er nun einfam an bem 9tämaberg im

33üfjerroalb, tuo cinft töäma mit ©tta unb Öaffömana ein frommes 233alb=

leben führten, ßr hat inbeS nicht mie fie auf 3}efifc unb ©enujj berichtet,

fonbern fet)nt ficb in oerjehrenbem £eimtoeh nach ber (Beliebten, bie er in

9Uafü jitrüdgelaffen. ßiner mächtigen 2öoIfe, bie eben norbtoärts fdjroebt,

oertraut er feine £lage an unb macht fie jum SBoten feiner trauernben

©rüfie, inbem er tf;r ben 2öeg angiebt, ben fie ju nennen t)at f unb in einer

glänjenben 93efchreibung beS ihm Derfchloffenen ^arabie|eS unb ber ©eliebten

felbft feinem SrennungSfcbmera, feiner ©efmfucht, feiner Hoffnung liebetrunfen

2uft macht.

3n noch reicherer $ülle tritt baS tiefe ftaturgefüty Äälibäf.a«, feine

farbenprächtige Xiftion unb feine bichterifebe ©lut in einem anbern größeren

©ebiajt $u läge, baS ben litel „Slitufamhära" 2
führt, b. f). „Ter «reis ber

1 £erau*geg. Don SBilfon (mit ertgUfd>er Üöerfefcung. ßalcutto 1813), oon

3- ©ilbemeifter (Sonn 1841), üon 31. fr ©tenalet («Breslau 1874). — Übet«

fe&t oon War, 9Jtüller (Äönig«berg 1847), G. ©djüfe (in <Profa. Sielffelb

1859), ß. Sri^e (Gfu-mnife 1879); itolienif* üon ©. 9Jtorict (9lom 1891) unb

©. &Ie$ia («Pifa 1900).

* §erau#geg. oon SCO. 3one« ((Salcutta 1792); mit lateinifa^cr unb beutfäer

Überfe^ung oon ?p. o. SBohJen (ßcipjig 1840).
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3a&re§jeiten". 9Jttt munberbarem 3auber, wie fein $idjter bor unb midj

ü?m, bat er bjer bie fea?S Safjreäjetten beS inbifajen 3a(jre3 gefcfcilbert, ba§,

im Dottjten ©egenfafc gu unferer Wuffaffung, mit bem (Sommer (grishma)

anfängt ; bann folgt bie föegenjeit (varshä), ber £>erbft ((?arad), ber Söinter

(hemanta), bie Saujeit (<?i<?ira) unb enblid) ber ^rüljltng (vasanta), bie

©löte unb Ärone aller Reiten beS SaljreS, too fläma, ber 2iebe§gott, ba§

6cepter fü&rt.

$ie #eraen froher 9nenfd)en 311 oermunben,

©eliebte, nabet fid) ber ftrü^ing^elb,

$er SBienen fid) jur SJogenfefjne füget

Unb SCtangoblüten ftott ber Pfeile bält.

S5ie Jungfrau liebt, ber 3*Pl)b* mef)t mit SJüften,

S5ie SBäume btüfjn, ber Sotud fdjmücft bie Seen,

2)ie 9iäd)te rufjig unb bie Sage lobenb —
SDöie ift im Srrübling alle« bod) fo fd)ön!

SBo 2eid)e mit Outoelengürtel prangen,

Unb gleid) bem SDionbe glänjt bie 3Jtäbd)enfd)ar,

2öo unter SSlumen SRangobäume fdjmanten,

Sa bietet fid) bei ßenjeä SÖonne bar.

$ie 6eele biefer fo reiben, malerifüVn Dtaturauffaffung ift inbeS feine

irgenbmie böljere, eblere 5«unbfd)aftSliebe , fein ibealer ©ebanfe, fonbcin

nur eine üppige Sinnlidtfcit unb 2öolluft, balb glti&enb auffladernb , balb

roei^liü) matt jufammenfinfenb, mie langfameS ©ift bureb alle 9tbern rinnenb,

crfdjlaffenb unb berjeljrenb roie tropifdje gieberglut. ^tfle tyxai)t unb £>err=

Iiajfeit ber jauberfjaften Waturfa^tlberung enbigt in niebrigem ©innentaumel,

unb an biefer berüdenben unb beraufd&enben ^oefte nagt ber 2öurm, ber

ba§ SebenSmart 3nbien* ^erfreffen.

£en #öf)epunft biefer Vitt Don $id&tungen bilbet in formeller £inft*t

ber „©ttagobinba" 1 be« $iajter§ Sanabeba, melajer am Anfang beä 12. 3a^r=

Ijunbert« lebte, jur 3eit be§ £önig§ Caffömanafena, ma&rfa}einlid> in 53en=

galen. 35er Snljalt beä ©ebitfcteS gehört jenem Xeile ber £riföna:§age

an, bemjufolge ßriföna al§ £inb einer ipirtin, mitten unter Birten,

an ben Ufern ber ?Jamunä geboren mürbe, $erfelbe ©ott, ber ji<$ in ber

1 ^ertauägaben : ßaleutta 1808; ebb. 1844 (mit bem 39engali«Äommentar befl

3ft>arad)anbra unb Jt alinatfja); bon fiaffen (Gita Govinda, Jayadcvae

poStae Indici draroa lyricum. Bonnae 1836); Won 31t. 9t. Selang unb 33. C.

^anfifar (»ombaü 1899). — ßnglifdje Überfefcung uon 20. 3one« (Works.

Vol. I. London 1799), neu b>rau«geg. öon Upenbra ßal $ü« (ßalcutta 1894);

banadf ^rofaüberfefrung oon g. §. 0. Talberg (Grfurt 1802) unb 3r. SJiajer

(Söeimar 1802). — ÜRetrifd)e Überfe^ung uon %. SDß. JRiemenfd)neiber ($>aUe

1818), 3r- 9t liefert (^Ibbanblungen für bie Äunbe beö OJtorgenlanbe*. 93b. I); eng»

Ufd)e Überfe^ung oon^lmritlal 33battad)arüa (S3ombaü 1891 ), franjöTtfdje oon

3raud)e («Bari« 1850).

Saumgartiter, ©ttUUetotur. II. 3. u. 4. «ufl. 9
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$3fiagaDabgita bcm jagenben Slrjuna in rounberfamer Sßifion als bie §üüe

alles Sein§, ©ott tmb 2öelt $ugleid>, enthüllt unb bann als Kämpfer bie

furc&tbarften 2Raffcnfämpfc beS 9Jtaljäbf)urata mitentfc&eibet , erfc^cint fjier

als jarter £>irtenjüngling, ber bie ibtoHifdjen Äu^irtinnen beS StromlanbeS

burcb, [eine Sdjön&eit entjüdt. Grs finb tyrer fo Diele, bajj bie 2Baljl fdjroer

mirb. föäbljä, bie fd)önfte, gerahmt fein $exy, aber aud) \f)x gelingt e§

nidjt, ifm bauernb $u feffeln. Sie fdnnollen; fie entjroeien fid^. grft

nadj langer Selmfudjt unb unenbliaVn SiebeSflagen Don beiben Seiten finbcn

fie ftaj julefct »uieber. Trennung unb £erjeleib, Seljnfudjt unb Schmollen,

Annäherung unb SBieberfinben — alles ift in einem magren 9taufd) Don

Öeibenfdmft gefd)tfbert, ber bie Sdnoierigfeiten ber faft überfünflcltcn £orm

gleichem fpielenb überroinbet unb bem oerfänglicfcen Stoff, unter einem

auSgefudnm 39lütcnfran$ Don Silbern, bic einfajmeidjelnbften 5Relobicu ab=

getoinnt. £er fpätere £>inbuiSmuS ^at bie Sage, eine ber DolfStümlidjften

in ganj ^nbien, rnnftifd) ju beuten gefugt. 3anabeDaS £id?tung fdjroimmt

jebott) in einem fo woHüftigcn Realismus, baß eine foldje Deutung Döllig

auSgefdjIoffcn erfdjeint.

£aS „©tjatalarpara", b. fj. „$er jerbrodjene ßrug" 1
,

t)at feineu feit*

famen tarnen nur babon, bafj ber 'JDidjter am Sa^luß alle feine 3un f*=

genoffen IjerauSforbert unb, faflS er Don einem übertroffen mürbe, fid) bereit

erflärt, in einem jerbrod)cnen 2opf Söaffer ju fjolen. An ftdt) ift es ein

Seitenfiüd ober, menn man toifl, eine Antwort ju ßülibäfaS „SBolfenbotc".

($S ift t^ier bie (Beliebte, meiere über ir)re SBereinfamung llagt unb bur(t)

ifjre ßlage bie 9Bolte beroegt, ben als SBauberer umljerirrenben ^rreunb

mieber $u if)r jurüdjufüljren. 2)aS mit feinen Keimen unb Alliterationen

überaus fünftlid) aufgebaute ©ebidjt ift Doli jarter (Smpfinbung unb burdj=

aus unanftößig gehalten, (Sinen magren Taumel ber $ügellofeften Sinnlid)=

feit atmen bagegen bie fünfjig Strophen ber (yäura, Cwurapancäfifä ober

einfad) ^nncägitä genannt 2
.

3a(jlloS ift bie Wenge tleiuerer SiebeSgebidjte, bie fid) teilmeife in

Sammlungen Dereinigt finben. (Sine lange £ifte foldjer Sic&ter fjat Auf=

red)t jufammengeftellt, barunter Diele nod) menig ober taum befannte tarnen,

jeben mit einigen turjen groben 3
. Sacobi i)at bura) eingeljenbe Stubien

1 fcerauägeg. Don £urfd) (1628), §. »roef^auö (ßeipjig 1841) unb anonym

(»ombaö 1892.1; überfefet t>on ftofer, Snbtfäe ©ebidjte.

» £erau<Jgeg. Don SB 0 ^ 1 e it (SÖerlin 1833»; überfefet bon 21. $öfer, 3nbifd)e

©ebirfjtc. — teuere Slufigabe t>on & 0 l f (nad> einer fcanbfcfirift oud Äafd)mir.

fliel 1886). 9tatf) SBütjIer , ber bie $anbfif)rift eniberfte. toärc ber SJerfaffer SBiltjana

(11. 3a^rl)iinbert).

3 Ith 3lufredjt, Söeiträge jur Kenntnis tnbifd»er Xic^ter (3eitfd)r. ber

SJeutfcben OTorgenl. Oefeafc^. XXXVI, .361-383. :.09^5Ö9). groben inbifd^er
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Gpif, Cbtii unb Sprudjpoefie ber Ilafftfdjen 3ett. 131

über sroci^unbert betriebene SRetra aufgefunben, bie meift in CiebeSgebidjten

jur ^erroenbung famen. 9tad) [einer ^tnftd^t reicht bie fruajtbarfte 3eit

biefer erotifdjen $iä)tung roeit über tfälibäfa in bie oorchriftlic&e 3«t jurütf 1
.

6r Dergleid)t bie tünfilidjen , gefugten formen mit ben ebenfo fünftliäjen

beS beulen 3JHnnefang§ unb erflärt fie baburd), baß bie Siebter, ba fic

auf biefem ©ebiet fad)li<f) unb in Söiibern unb Sffienbungen nid)tä WeueS

bieten tonnten, menigftenS in ber ftorm eine gemiffe Originalität anjtrebten.

fldiibäfa unb bie berühmteren $id)ter nad) ibm haben fid) öerhältniSmäjjig

mit fef>r wenig 93er§arten begnügt.

Unter biefen erotifd>n Sprud)bicf)tern ifi Styartriljari fdjon baburd be=

merfenSroert, baß feine Sprühe baS erfte «SanSfritmerf maren, baS in Suropa

befannt geworben ift. Gin ^oQänbif^er calDintftifc^er SWiffionftr, Wbrabam

ftoger, lernte biefeS Sprud)bud) mährenb feinet Aufenthalts an ber ßüfte

Äoromanbel fennen, überfefcte bie jroei legten Seile mit £>ilfe be§ 93rah=

manen ^3abmanäba unb bereitete fie in ©ouba, motun er fid) nad) feiner

Äüdfefn: 1647 jurücfyog, jum $rude bor. 8ie erfd)ienen 1651 ju Seiben,

nadjbem Stöger fajon 1649 geftorben mar 2
.

^nbifdje Sagen bejeidjneten S9^artrit)ari als SBruber beS Königs 5ßifra=

mäbitna, ber etma um 56 o. @hr. ju Ujjanini, ber £auptftabt Don 3Ibanti

ober 2)tülaoa, regiert haben foll, unb in Ujiapint mirb nod) heute eine £>öljle

gezeigt, meldte ber Überlieferung jufolge einft feine SBoljnung mar. 9Zad)

bem Gfjinefen 3-tftng mar ^artrifjari ein ©rammatifer, ^ßfufofoPh ""b

C^rif bei 2. ö. Sdjrdber, üttangoblüten (Stuttgart 1892); Romesh Chundtr Dutt,

Lays of Ancient India (London 1894) ; M. N. Dutt, Gleanings from Indian classic«

(Calcutta 1894); Hertel, 3nbifcbe ©ebidjte (Stuttgart 1900).
1 §. 3 Q c o b i , Heber bie ßntwidflung ber inbifdjen 9Jtetrif in nadjöebifcfjer

3eit (Settfär. ber 25eutfä)en 9RorgenI. ©efellfa). XXXV111, 590-619).
2 De Open Deut e Tot hot Verborgen Ueydendom Ofte waerachtigk vertoogh

van het Leven ende zoden ; mitsgaders de Religio ende Godsdionst der Bramincs,

op de Cust Choromandel, ende der landen daar omtrent: Door D. Abrahamus

Rogerias, in Sijn Leven Bedienaer des H. Kvangelii op de selve cust. Med körte

Aenteyckeningen. Tot Leyden. Bij Francois Hackes. In't Jaer 1651 (p. 219—251).

— t£ran)dftfd) übetfe^t unter bem Site!: La porte oiiverto pour parvenir ä la

connaissance du Paganisme. Amsterdam 1670. — 3)eutfd) : „9leu eröffnetet ^nbifebe«

$eübentbum" (Dürnberg 1663) unb in „$ea weltberühmten Slbami Ctearii

»eifebefebreibungen ic* (Hamburg, 3ad)aria8 Werteten, 1696) ©. 95—112. — Wad)

SRoger mar ber SJidjter ein Sobn be« Jörahmanen Sanbragouftati Waräja, ber oier

Sohne fjattc. „Den Vierden, welck is gheweest den gheseyden Barlhrouherri, soudo

ook gheweest zijn een wijs ende verstandigk Man, ende heeft, na haer segghen,

ghemaeckt drie hundert spreucken, hondert van den wegh na den Hemel, hondert

van den redelijeken ommegangh der Menschen, ende liondert Amoureux* (p. 217).

%it Ciebe*fprüd)e ttoßte ib;m ber Sratjmane (fo Reifet er bei Cleariuö) „um einer

ober ber anbern Urfaa^e toiHen, wie e8 baö 2lnfeben hatte, nicht öerteutfefien".

9*
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132 Grftcö 23ud). Weites flopitel.

$oet beS 7. 3a^r^unbcrtä n. ßfjr., ber fid) erfl ben ©ubbljiften anfdjlofc,

bann aber aus (Senufcfud&t mieber in bie SEÖelt jurüdtrat unb fo, ctoig

ftfcroanfcnb smifc&en 2Beltflud)t unb 2öeltlufl, fte^nmai baS aScetifaV Sufc

leben ber SfnfföuS mit einem jügellofen Lasterleben bertaufdjte. 9ta<fc 9lu=

fi#t neuerer ßritifer erjftierte ein foldjer 231jartrtyari gar nid)t, fonbern ba§

ifrn jugefc&riebene 2Bert ift nur eine Slumenlefe Don ©pruajbidjtungen,

bie Don berfdjiebenen Söerfajfern aus üerfajiebener 3eit Ijerrüfren 1
. ©ie

ift in brei Genturicn geteilt: 1. baä „(Jringärafatafam", ein ßranj Don

fleinen SiebeSliebajen , meld)e ben 3nb,alt ber grofeen erotifa^en ®ebid)te,

mcift mit benfelben Situationen, Silbern, SSergleiaVn, SBenbungen unb

Eu&brücfen, in lauter n>of)la6gerunbete Eiiniaturbilbajen auflöfen; 2. baö

„Witifatafam" ober baS „£mnbert ber SebenStoeiSfjeit", eine Ert Caiem

brebter für Huge inbifdje Lebemänner, unb 3. ba§ „33airdgöa$atafam" ober

baS „§unbert ber (Sntfagung", ein t*bantifdj:bubbbjftifdje§ ©pru#bu$,

beffen ©timmung etnia ber pcffitnifiifc^en SBeltentfagung ©cfcopenljauerS

entfpridjt
2

. Die ganje ©ammlung folgt alfo ungefähr ben brei ©tabien,

in benen fid) altes roie neues £>eibentum abjufpielen pflegt: ©innenraufdj,

©treberei, fta^eitjammer; JRegnaub giebt irrten ben fdjöneren tarnen: $äma,

91rtl)a, $l)arma 8
, fügt aber bodj bei : „Die praftifdjen Folgerungen, n>eld)e

^fyartrifjari baraus jiefyt, finb ibentifcb mit benjenigen, bei roeldjen bie

meiften Qfataüjten allüberall anlangen werben: fie befielen in einer 9lrt

• ftoifdjem Ouieti»mu8, !raft beffen man alle ßreignijfe mit unerfd)ütterlid)em

©leidjmut ertragen mujj." 4

1 $>erau3geg. Don Sarety (Serampore 1804), Don Sohlen (Berolini 1833),

Don ^uroljit ©opinatl) (mit §inbi unb englif$er Überfettung. SJombau 1896),

(bei IL unb III. Seil) Don Aafljtnatb Srimbal Gelang (Sammlung tum

Saxler unb «ielfcorn. »ombaD 1874. 1888). 9)1. «. Ädie unb «DL 93.

©urjar (JBombaü 1897). — SJeutfdj oon JBohJen (Hamburg 1835). — 3rranjöfifd)

oonfctppolDtearaudje (1852), SRegnaub (1875).— Gnglif* (II. unb III. Seil)

oon 2a ton ep, (Salcutta 1877), fcale aöortf>am (JrfibnerS Series. Bonbon 1886;

SBombaü 1890) ; Nlti-Satakam (mit 6an8Ir.'2:e£t) oon 9Jdf ube'oadjdri (2Rabra8l899).

— ^taltenifdj (II. III.) oon 3. $uai (Surin 1899). — ©riedjifd) oon ©alanos
(HaTpi%apj} ßamXtiug ijdo/.o/tat

y
yv<u/io).oYtat xat dttypoptai in Jyfirjrptou Fa/.avou

A&yvatou hdtxwif Mera<ppa<ntuv üpodpopoi [Lv Aftrpam 1845] p. 1—62). ©alanoS

lebte Don 1786—1833 in Snbien, ftarb am 3. SDtai 1883 in SBenareS. — »öbjlingt
benutze fein« Überfettung für feine „3nbifd)en ©prüfte" (St. Petersburg 1868—1865).

— Überfe^ung in Selugu unb Gnglifdj nebft ©anöfrittejt Don Sirafanfara
^anb^a (1885). — Hu8mat>t aus SBöfrtltngtS Sammlung Don 8. Orr » (SRellam,

9Jr. 1408). — P. K. More, A ceutury of lndian epigrams. Boston 1898.

* C. H. Taxeney , Two Centuries of Bhartrihari (Calcutta 1877), Pre-

face p. v ff.

a P. Regnaud, Etudes sur les poetes Sanskriten de l'lilpoque Classique.

Bhartriliari. Les Centuries. 4 L. c. p. 59 ;
Dgl. p. 20.
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(rpif, ßtjrif unb Sbnnhpoefie ber flaffifdjen 3cit. 133

$aS Kolorit biefer Sprühe ift felbftoerftänblich burchauS inbifd). klarer

unb beutlicher als bie foft unlesbaren 9tiefengebichte unb bie jahflofen philo*

fophifdjen S)erfe feigen fte un§, wie bie 3nber eigentlich über 2Belt unb

Sehen badjten. $er Jüngling fd^Iürft ben Secher ber SBolIufi bis jur £efe

auS; ber 2Rann erroirbt fi<^ JRuhm unb 2BeiSf)eit burch füljnen ^^aten*

brang; ber ©reis jieljt fid) enttäufcht über alles in bie (Sinfamfeit jurücf,

ba boch alles nichts ift. 3n formeller ftinficht rennet Waffen biefe Sprüche

m ben SReiftermerfen beS tnbifchen ©eniuS 1
, unb biefeS 2ob bejieljt fid)

nic^t blojs auf bie einzelnen Stüde, fonbern auch auf ihre gute Gruppierung.

So ftnb 5. S. bie tleinen fiiebeSgebidjte nach ben 3at)reSjeiten gufammen-

gefteflt wie bei Äälibäfa, unb wie bei biefem gehören bie lanbfehaftlichen

StimmungSbilber ju ben gelungenen Partien. 3n ben Sefchreibungen

»iebert)oIen ftch inbeS t)ier wie in ber gefamten inbifdjen ßnrif immer wieber

biefelben Elemente, biefelben Söolfen, Slumen, Säume, Sögel, biefelben

grauengeftalten mit ihren unbermeiblichen ©ajeflenaugen
,

Slütenlippen,

9RonbSgeftchtern, ihrem SotuSmuchS unb ihrem (Siefantengang. Silber unb

Sergleiche ftnb oft unfehön unb abgefchmadt, wie j. S. ber unjähligemal

roieberfehrenbe Schweißgeruch beS brünftigen Elefanten, ober, wenn fchön,

»erben fic ins Slbgefchmacfte berfolgt. ©0 ift es bem dichter nicht genug,

ben CiebeSgott jutn ftifcher, baS Söeib §ur Öodfpeife unb ben 9Jlann sunt

^ifch ju machen; er läfjt ben armen SRann im geuer ber Seibenfehaft aud)

richtig braten. £aju fommen noch föeints unb ^yormfünftclcicn , bic nicht

teilen ben ßinbruef ftören 2
.

Ungefähr baSfelbe Iäfet fich auch Don ben anbern ähnlichen Sammlungen

jagen, wie Don bem „(*ringäratilafam", baS bem ftälibäfa jugefdjrieben wirb,

bem „Mmarufatafam" ober ben fmnbert SiebeSgebichtdjen beS 5lmaru, bie fich

burch ihre feine Situationsmalerei auszeichnen 3
, fomie oon einzelnen folchen

Stücfen, welche ftch im „Sähittiabarpana" unb anbern rhetorifchen 2öerfen

finben. „GS ift eine 2Belt", meint Öeopolb D. Schröber 4
, „ooll ^oefte unb

Schönheit, bie fich h'cr bor uns auftaut, eine reijüoü anjiehenbe, blühenbe,

buftenbe Sklt, mit hochtogenben Säumen unb ent$üdenb frönen Sluutcn

in enblofer Sülle, mit buntbefieberten , lieblich fingenben Sögeln, fchlanfen

Flamingo» unb treublicfenben ©ajeflen, — unb lotfenb grüßen uns bie 9lugen

ber inbifchen Räbchen, üon beren Schöne bic dichter fo oiel su fingen

1 Saff«n, 3nbifä)c SÜtertGumStunbe II, 1174.

* Regnaud 1. c. p. 26 ss. 39 88. — Bhartrihari I, 84.

5 Amaru-(,'ataka (Sanskr. text. Calcutta 1808), by Durgäpra&üd and K. P.

Parab (Bombay 1889), in fcranflription mit (Einleitung Don 91. Simon (Äid 1893).

4
fi. v. Sdjröber, $nbien§ Siteratur unb ßultur (ßeibjig 1887) 6. 575. —

eine fä&ärmerifd&e »egeifterung für biefe Slrt ßtjrif äufeert 9Dßont)cim«3fonfeca,

S^ie ttational.ßiteratur fämtliö)er Sölfer be* Orients I, 127.
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miffen." „3m allgemeinen", muß man inbeS mit 91. 2Öeber fnnjufügen 1
,

„ift biefe SiebeSpoefie eine feljr jügellofe, ou§fc^toeifertb finnlic&e, bod) finben

fi$ aud) Söeifpiele öon inniger, maljrtjaft romanttfd)er ©efüt)l§$artljeit."

Ceiber iuiegt bie auSfdjmeifenbe 8innlid)feit üor, unb [o ift bie 2öelt, bie

fi$ tyier Dor uns auftaut, aua) eine Seit Doli entnerbenber ÜÜÖofluft unb

franfljafter Öeibenfdjaft , eine jum Üeil fc^r übelbuftenbe Seit mit baf)in=

fiedt)enben tfüftlingen, abgekauften ©ajaberen, meltfdnnerälidjen Sammertönen,

mit läppifdjen SHetopljern, ungenießbaren Sergleidjen, oerfdjrobenen 2öort=

fügungen, bombaftifdjen Übertreibungen unb überfünftelter Reimerei. So
flott es biefe $id)ter im ßeben treiben motten, fo Derfdjrobene, eingefdjnürte

^>of= unb Sdjulpoeten maren fte in ber ftunft, unb mir bürfen eS mof)l

als tnpifdj nehmen, wenn einer berfelben, SapaSDin, fic^ alfo rüljmt:

„2Bir öerfleljen bie fed)S Softeme ber ßogif, bie auf fünf ©runblagen

beruf>enbe ©rammatif, bie beiben Sttimunfä unb bie mit feiner anbem ju

oergleidjenbe SHHffenfdmf t ber ^oetif ; unb mer f>at nic&t in bem fteuer imferer

$iSputierübungen, meines oon an großen Stlternatioen reiben glömmen ent=

jünbet mar, bie 9tolIe einer Sic&tmotte gefpielt ?" 2

5Uätft)onana f)at benn audj in feinem „tfüinafütram" ba§ ganje 9taffine=

ment inbif^er (Srotif mit fdmlmeiftedicber ©enauigfeit analnfiert, unb 9)a(o=

bljara fjat feine fdjmutjtge ©elefjrfamfeit in bem Kommentar 3abamangala

nodj breiter getreten 3
.

günftcS tfapttcl.

2>ie bxamaüftfe &unft ber Ritter.

9118 bor Ininbert 3af}ren bie „(jafuntalä" be§ ßalibäfä in (Suropa be;

tannt marb, mar man geneigt, ber inbifc^cn $ramatif ein überaus ImljeS

Hilter jujufprecben. Ääliböfa felbfl marb in bas erfte 3aljrljunbert bor

GfuifHiS jurüefoerfe^t. Rubere Dramen unb anbere $ramatitcr traten inbeS

ju Sage. £eute finb bie 2itcl oon etrca 370 SanStritbramen befannt, bie

' 9llbr. Söebcr, Hfabemifäe SBorlefungen über inbifc^e 8iteraturgef<$i(f)te

(Berlin 1852) S. 195. — S3 ö t> 1 1 i n g f t>al eine ?lnjaf)l oon SDrü^cn, U>af)rfdjein«

Iid) mit IRürfficf»t auf ben St. ^Petersburger 3enfor, roegen ifjrer traffen Unanftänbig«

feit unb Cbfcönttät m<$t beutfä) , fonbern nur in ber gricdnfäen Überfefcung

unebergegeben.

8 31. 91 u f r e (t) t ,
3ur Jlenntnid inbt?cr)er ^ic^ier (3citfc^r. ber Seutföen

9Jtorgenlänb. ©efellfcfc. XXXVI. 513).

8 3)er 3nber Surgä *Prafäb bat bat „Jtamafütram" (Söombaü 1891) nur

„for private circulation* erfäeinen loffen; 6. ße maireffe (^arte 1891) unb

91 iaj. einübt (Ceipjig 1897. 1900) glaubten biefe pebanttfdje „£errenlettüre"

aucr) »eiteren Äreifeu eröffnen 31t muffen.
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Sie bramatifdjc Äunft ber 3nber. 135

fi<& auf beiläufig 180 Didjter verteilen. 33ci aller $ürftigleit ajronologifdjer

AnljaltSpunfte mürbe e3 bo$ na$ unb nad> maljrfajeinlid) , baf$ flälibäfa

erjl einige fünfzig Saljre na d) §l)rifius gelebt $abe, unb no4> grünbltdjere

^orf$ungen führten mit jiemlidjer Sidjerfjeit 311 bem (SrgebniS, baß er erfi

bent fed)ften nad)djrifllidjen 3al)r{junbert angehörte, unb bajj bie 93Iütejeit

be§ inbij'ajen $rama§ überhaupt ftd) auf etma jroei Sa^r^unberte bor ifrn

unb jroei 3af)rl)unberte nad) üjm erftreden bürfte. 2Benn audj niajt fo alt,

als man anfänglich glaubte, i|t bie inbifdje SJramatif beSljalb immerhin,

näa^ji ber grie$ifd)en unb römifeben, bie ältefle, bon ber mir ßunbe b,aben.

AnberfeitS reiben iljre legten Ausläufer nalje bis in bie QtW. 5Boltaire§

berab, unb teilmeife im Anfdflufj an bie alten Stoffe unb SJorbilber l)at

ftaj im 2aufe be3 19. Saljrljunbertä eine neuere Xramatit in ben jetzigen

$oIf3)praa>n 3"bienä tyerangebilbet. Aujjer ber (fafuntalä b,aben nodj

mehrere Dramen ber 3nber in (Suropa großen Entlang gefunben, fo baf$

biefer 2tteraturjmeig feine blofee Antiquität ober tfuriofttät barftellt
1

.

£en Urfprung ber bramatifdjen ^oefie füt)rt bie inbifdje Sage auf

leinen Geringeren jurücf al§ auf ben oberften ©Ott $}ra{jma felbft. Auf

SBitten ber ©ötter, fo erjäljlt fdmf SBrafimä ju ben öier SBeben noefc

einen fünften, ben 9iätoa=33eba : ein b,eilige§ Sljeaterbudj. $a§fefbe mürbe

aber nic^t ben Etenftfcen mitgeteilt, fonbern nur bem ^eiligen 9iiföt Styarata,

melier im Gimmel bie Sänje, Pantomimen unb 2f>eatert>orfieflungen ber

Apjaraä ju leiten Iwtte unb beSr)alb neben ber tym geoffenbarten 2f)eorie

aud) eine umfangreiche 93üf>nenerfaf)rung befafj. AIS erfie§ ©tüd ber f>imm=

lifc&en 59übne roirb bie ©attenmaljl ber 2alft)mi (ber ©öttin ber e*önt)eit)

genannt.

25er SRuni Styarata mar aber menfcbenfreunblidj genug, feinen reiben

Sdja$ an bimmlifdjer 33üfmenfunbe ntdjt für fieb ju behalten, fonbern fie

in einer mobjgereimten Dramaturgie, bem „^atna^äftra", ben Diätem biefer

ßrbc ju übermitteln unb foldfoer Art audj fie ju befähigen, üolllommene

Stüde Ijeröorjubringen.

' //. H. Wilson
f

Selcct Specimens of the Theatrc of the Hindus. 2 vols.

3rt ed. London 1871. — SJeutftfe Überjefcung, (fflJeimar) I. 2eil 1828; II. Seit

1831. — Sfßvain Leci, Le theätre indien. Paris 1890. — 9t. $ i f d) c I , ©öttinger

©etefjrte Slnseiflen 1891, 9tr. 10, S. 353-368. — Bharatlya-Nätya-(,ästram. Traite

de Bbarata aar le thlätre. Texte sanscrit. Ed. critique etc. Vol. I par Jounny

Gross* (Paris 1898). — ßaf fen, $nbifd)e 2Utertf)um«funbe II (1. Aufl.), Ö02 ff.

— 2Öeber, Atabemifdje Söorlefungen (2. Aufl.) S. 215 ff.
— Gruft Uöinbifd),

2)er gticd)ifd)e Ginfluß im inbifdjen 25rama (Serljanblungen be$ V. Crientaliften«

iongreffeö II [©erlin 1882J, 3-103). — 3. 2. «lein, ©efdjidjte beU Eramaa I

(Ceipatö 1874), 1-173. — Monier Williams, Indian Wisdom (S* 1 ed. London 1876)

p. 462—488. — A. V. W. Jackson, Certain dramatic Clements in Sanskrit Plays

with parallels in the English drama. Baltimore 1898.
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(Sin altes 2Berf, bas jenen Weinten trägt, ejiftiert mirflieb, wenn auch

nur in einigen £anbf<hriften , unb umfafct in 38 Wbfchnitten bie gefamte

%tyox\t unb ^ßrajis beS ^eaterS: Wrchiteftur, religiöfe 3eremonien, 9fijetorif f

SHimif, $etlamation, üttetril, allgemeine ^oetif, fpejielle &hre ber einzelnen

bramatifeben ©enera, 3nfjenierung , $eloration, ^Serfonen, Wuftf, Stollen,

baju eine turje ®efcbicbte beS 3)ramaS Don beffen @rfd)affung bureb $3rat)mä

bis 311 beffen Jperabfunft auf bie (Srbe jur Qt\t beS ÄönigS ftahuffw.

S)iefe Dramaturgie fanb fdjon in ber 3*il b*8 Äälibäfa einen Kommentator

an bem Didjter ÜJlätrigupta, beffen SEßerf aber titelt erhalten ift. 3m Saufe bei

9. 3at)rtjunberta mürbe ba8 JBOerf fflfjarata« Don 95t)atta 9iäöafa unb §an!ufa, im

10. 3o^r<)unbert Don 9lbl)inaDagupta erläutert. SHel gröfeere« Jlnfefjen als biefe

Äommentare erlangte aber ba8 Dacarüpafa ober Dacarüpa, ein felbftänbiger Sraftat,

ber nur bie {Regeln ber bramatifdjen $oefte umfaßte, bie übrigen 3^eige bei ©üt)nen«

roefenä beifeite lieg. 6* ift in oier Slbfdjnitte geteilt, bie 1. ben bramattfdieu €toff,

2. bie fjanbetnben ^erfonen, Sprache unb Gfmratter ber &anblung, 3. ben Prolog

unb bie jeb,n §auptarten bei Dramas, 4. bie Sefjre Don ben ©efchmacfÄeinbrücfen unb

Oemütdbetoegungen (ben SRafa« unb ©b,ät»a«) bcfjanbeln. Deilmeife auf bem „Daca-

rüpata* fufet bad „SafutDabarpana", eine um 1451 gefd&riebene, weiter aufib^lenbe qjoetif,

au« melier bie grllärer unb Äritifer ber legten 3ahrfjunberte meift ibje Definitionen

unb {Regeln gef^öpft b,aben. 3e meb,r bie ^3oefte erlof$, befto mehr häuften fidj

folä)e Draftate, toelaje Derfu^ten, bie abb>nben gelommene flunft mit tf)eoretifa)en

^Pumpmerfen toieber ju beleben.

2öaS bie Sage über ben Urfprung beS Dramas jiemlicb nahelegt, ijl

bie 2lnnahme, bafc fid> baS ©ajaufpiel ber $nber ähnlich mie baS ber ©rieben

aus ©efängen unb Sänken entmidclt fwt, bie bei feierlichen religiöfen %e\U

anläffen gehalten mürben. $enn febon bei ben Vergnügungen ber Gtötter

werben brei Birten ermähnt, bie ftufenmeife jutn eigentlichen ©cbaufpiel führten:

einfacher Sana (Britta), $anj mit Pantomime (Writna) unb 2anj mit £efla*

mation (9catoa). 3n bem lederen lag bereits ein Anfang beS eigentlichen

©cbaufpielS. Sana, Pantomime unb ©ingfpiel fehlen bei feiner 8«fHicbfeit im

Gimmel unb auf Grben, oon ber uns bie inbifchen (Spen Reibung thun.

6pif mie Cörif begünftigten bie ©efialtung eines eigentlichen SramaS.

«Schon in ben Sieben begegnen mir häufig bialogifcher ftorm. £cr Äigoeba

enthält nicht meniger als fünfjefm oöHig bialogifierte ©efänge, bereu Partien

nur an oerfdjiebene ^erfonen oerteilt $u merben brauchen, um bramatifche

©jenen borjufteflen. 9tudj baS Clement beS GfjorS ift fchon oorhanben. Snbra

unb Slgaftoa unterreben fich mit ben SttarutS (I, 1G5. 170), 93ic>imitra

mit ben ftlüffen (III, 33), Vafifhtha mit feinen ©öhnen (VII, 33), ©aramä
mit ben ^aniS (X, 108), 91gni mit ben anbern ©öttent (X, 51—53).

SS ift fefjr roahrfcheinlich, bafc biefe Stüde als ©jenen ober Söechfelgefänge

oon Sinjelnen unb ßf)ören üorgetragen morben finb.

^n ihren (Srjählungen liebten bie ^nber nicht minber bramatifche

Cebenbigteit. ^ie fjanbelnben ^erfonen mürben rebenb eingeführt, unb in
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ber ßrweiterung bet urfprünglic^en ^tifjafaS muffen bie furjen 3mi[^cn=

gefprädje ju langen Äeben unb Dialogen an. $)ieje ßrjählungsweife ift in

bie jwei großen @pen, ba§ Wahäbhärata unb baS SRamäöana, übergegangen.

3hre ganje Anlage ift auf bialogifchen Vortrag wie jugefchnitten. 2Bic bei

pomer befielt ein großer Seil ber ^Dichtung aus Wnreben, Beratungen,

2BortwecbfeIn, bramatifchen ©jenen ber berfcbiebenften $lrt; abmeichenb bon

Öomer wirb aber auch ber befcfyreibenbe unb ber eigentlich erjäljlenbe Seil

ber SMchtung befrimmten Sßerfönlichteiten als SRebe in ben 9)cunb gelegt unb

wieberum burd) 3wijaVnreben unterbrochen. $abei ftnb bie einzelnen Weben

nicht burch überleitenbe 93erfe üerbunben, wie bei £)omer burch bie fterco=

tnpen, aber immer echt epifdjen Wormeln:

ober: tov oau T^Xitia^oQ TzeTTM/iivog uuziou r/joa.

$a heißt eS einfach : „Wrjuna fagte", ober: „gubhiffjth»™ fagte". $ie

Wormeln finb fo furj wie bramatifche SSermerte, bafe $ier eine anbere ^erfon

aufzutreten hat. $ieS beutet barauf ^in, bafe bie jwei (Spen Don alters b,er

nicht bon einem einzelnen Ä^apjoben ^ergefagt würben, fonbern üon mehreren,

welche fi<h in bie berfchiebenen Mollen teilten unb bie töecitation felbft burch

ÜJlufif unb ©efang unterbrachen. 2Bie aus berfchiebenen 3e"9"'fffn erhellt,

würben bie (Iben öffentlich im Sempcl borgetragen, aber aud) an ben #öfen

ber ©rofeen, in einzelnen ^ribathäufern unb fogar auch auf ben freien

^läfcen ber Dörfer. $er ©ebrauch hat ficb, bis auf bie ©egenwart er=

galten. £er #au8befi|er, ber bei ficb, ben Vortrag galten läßt, übernimmt

für bie 3e't beSfelben bie Verpflegung ber bortragenben Sthapfoben ober

Vorlefer: für baS gange 3Jcafjäbl)ärata foll fidj biefe ciuf ein Viertel:

lafjr, mit met)r Otu^epaufen aud) wohl auf ein falbes 3a^r belaufen.

3n fet)r enger Vejielmng fcheint ber Urfprung eines eigentlichen ©chau=

fpielS ju ber Verehrung VifljnuS als ftrifhna geftanben ju haben. Unter

ben jet)n Verkörperungen biefeS ©otteS als 3roer9» &*W» SchilbfrÖte, @ber,

Wannlöwe, Scäma mit bem Veil Oparafurama) u. f. w. warb feine fo

bolfSfümlich wie jene als Ärifhna. tiefer (Sage jufolge würbe er als

3ot)n beS ^cuf)t)irten 9?anba geboren, t)kfe ©obinba, b. t)- ßuf)befi$er, wuchs

unter ben Birten auf, hatte mit ben ©opis ober uljmäbchen allerlei leicht-

fertige Abenteuer, berrichtete aber auch in Vertetbigung feiner gerben bie

größten ^elbenthaten gegen wilbe Siere unb Kiefen, gelben unb Könige.

VefonberS gefeiert würbe feine Siebe ju 9täbf)ä unb fein ßampf wiber ben

$äbat>alönig #amfa bon SJiathurä. WuS bem „Wahäbhafhba", einem grauu

matifdtjen Söerf, baS mab,rfcheinlich aus bem 2. ^ab,rl|unbert bor GhfiftuS

jiammt, erhellt, baß fchon bamalS an ben heften ViflmuS bor bem ber=

jammelten Volfe ©jenen aus feinem Sehen bramatifch aufgeführt würben
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mit Sana, 9ftufif unb ©efang. 9ll§ fogen. T)ätraa ^oben fi# bicfe fteftfpiele

ju ßhren Ärifhna=Bifhnu8 in Bengalen bis auf bie ©egenmart erhalten.

£auptperfonen babci finb aujjer Sfrifbna feine Altern, feine budlige fjfrau

#ubja, feine ©eliebte fltablja unb beren ©efpielinnen unb üerfdnebene fjreunbe.

9cäraba, ber grojje Seher bec Borjeit, ift jur fomifeben Sßerfon begrabiert.

(Sine fet)r allgemeine Beliebtheit auf ber Büt)ne, unb jroar auch im

höheren Scbaufpiel, erlangte bie Bertörperung BiffmuS in ber ©eftalt beS

§elben!önig§ Stäma, beffen Scbidfalen baS jmeite ber großen *Rationalepen,

ba§ Stcimänana, gemibmet ift. 2öof)l über jmei Safyrtaufenbe r)at baS

ontereffe für biefen Stoff angehalten: er genießt noaj tyutt bie größte

BolfStümlicbleit.

$ie £rifhmuSage ift beä öfteren mit 3%" flu* bem Öeben be§ 2Belt=

crlöfer» in parallele gefieOt morben, unb banach ^at man benn auch jene

oifhnuitifcben $eftfpiele mit ben cbrijtlicben SRnjkrienfpielen berglicben. Bei

einiger Cberfläcblicbfeit , um nicht ju fagen ftribolität, mag jene parallele

für etliche feljr äußerliche, sufäflige fünfte oorbalten. Bei nur etwa» ernfterer

Betrachtung aber wirb man finben, bafe fich heibnifdje unb chriftliche Bor--

lictlungen hi« ebenfo unüberbrüefbar unb unoerföhnlicb gegenüberftehen als

5. B. auf bem Gebiete beS religiöfen TlScetiSmuS, in Bejug auf welche* ät)n=

liehe unhaltbare 3ufammenftellungen gemacht morben ftnb. 3" ben ^bealen

beS djriftlichen DrbenSlebenS üerbält fich ba§ bubbhifiifche Etöncbtum höcbftenS

wie eine flarifatur. Wocb unenblich ferner aber ftefjt oon ber engelreinen

Spirtenfjene ju Bethlehem baS leichtfertige Scbäferleben beS Birten Bifönu:

Ärifhna ab, beffen 3mmoralität felbft ernfiere Tinbänger beS BrabmaniSmuS

mit Bebenfen erfüllte unb ihnen bie (Srflärung abjmang, berlei 3üge im

Öeben beS ©otteS feien 3war $u öerehren, aber nicht nachzuahmen. 9flit

chriftlichen 9Jcufierienfpielen hoben bie #rifbna=Bifhnufpiele lebiglich nichts

gemein; mofjl aber ftehen fie in innerer Berwanbtfdjaft mit ber Sage

unb ben Wöfterien beS jungen DiontifoS ober Bacchus, ©erabe in ber

üppigen Sinnlicbfcit, welche fich in bem ftrifhna=9Jtythu§ oerförpert, erhielt

baS inbifche Trama fchon in feinen Anfängen ein Clement beS BerfalleS

mit auf ben 2öeg, baS bie begabteren dichter nicht uöüig 31t überminben

tiermochten, unb baS bie inbifche ^oefte nie jene geiftige ipötje erreichen ließ,

ju welcher bie Sragif ber ©riechen emporftieg.

Tin Stoff ju einer traftöollen 2>ramatit ^ätte eS in ber altarifchen

4">elbenfage nicht gefehlt, ^n ben gewaltigen Steden beS ^ahabhärata war

eine ganje Seihe ber mannigfaltigften feffelnben Gharattere gegeben. §S

pulfiert in ihnen eine f^üHe üon ßraft unb Seben. Sic ganje Stufenleiter

ber menfehlichen Seibenfehaften ift in ihnen teils perfonifijiert , teil» wenige

ftenS angebeutet. Tin ben tiefgreifenbften Berwicflungen fehlt es nid)t. Tiber

in alles mifcht fich bie balb finnlich üppige, balb jur fchroffen TSeltoemeinung
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brängenbe 5)cothologie , öerflüchtigt bie feften Umrijfe beS menfchlichen @f)a=

rattert unb giebt bie ßrbenfchicffale burd> launenhafte Da^mi)"chenfunft ber ©ötter

einer unberechenbaren ^ßhontaftif preis. 2>er eigentliche Äern beS Üragifchen,

ber 3 tt, ie!P°^ jroifchen bem freien 2öillen unb bem mächtigen Saiten ber

eroigen ©efefce unb ber SBorfeljung (nach ^eibnijc&em Segriffe: beS bunfeln

SdncffalS), bie DerhängniSDofle Neigung jum ©Öfen unb baS ftortroirfen ber

einmal begangenen Sd)ulb, roie bie Wotroenbigfeit ber «Strafe unb Sühne,

entging bem fcharfen, philofophifchen (Seifte ber 3"ber nicht; allein bie Seelem

roanberung mit it)ren roiflfürlichen ÜJtetamorphofen brach ber ^tajeftät ber

eroigen ftatfdjlüffe roie ber Straft beS SöiflenS bie Spifce ab. 55er tief=

greifenbfte aller Äonflifte roarb jum unberechenbaren ©lüdsfpiel. ©iffmu

felbft, bie oolfstümlichfle ©eftalt beS ©otteS, beS Königs unb beS gelben,

ift fein fefter , bleibenber SöpuS, fonbern eine eroig roechfelnbe 9)cärchen=

figur, eine fpielenbe Sdjaumblafe auf bem nimmer rut)enben, eroig fic^

umgejialtenben SJleereSfpiegel beS 9U1S.

ftod) Iähmenber roirfte auf bie ©eftaltung ber 58üf)ne baS inbifche ßafien=

roefen ein. 2Bie ber jat/Hofe Sdjroarm ber Sllaoen, fo roaren bie tätigen

bürgerlichen Stänbe üon ber höheren ©eiffeSbilbung auSgefchloffen. $ie 93tat)=

manen brausten fein 2:l)eater. Sie lagen entroeber als Ginfieblcr ber 93uf$e

unb 59efd)auung ob ober befdjäftigten fkh als 2et)rer, Berater, ^riefter mit

ben roichtigften, öorab ben religiöfen fragen, £öchftenS als Etnfterienfpiel

tonnte ihnen bie Sramatif bienen, um it>re religiöfen flnfchauungen öolfS=

tümlicher $u machen, ben ßult ju fyben unb $u beleben. (Sine eigentliche

Söütme blieb alfo ben Surften unb ber ihnen ftammoerroanbten Äafte ber

flftjatrioaS oorbeljalten — als höfiftheS Unterhaltungsmittel, als 2Bür$e

höfifcher ftefte, als anmutige 3er
f*
reuun9- ^öc^ften Aufgaben ber

Xragif roaren bamit ebenfogut auSgefchloffen als bie üherfprubelnbe duftig--

feit eines jroanglofen ©olfShumorS. £ie in erfchlaffenbem SBohlleben auf=

geroaajfenen dürften fuctjten im Sctmufpiel feine läuternbe Seelenerfchütterung,

fonbern eilten behaglichen ©enufj, ber in oergnüglicher s^rachtentfaltung ihren

Sinnen unb ihrer (Sitelfeit zugleich fchmeichelte, anregte, aber nicht aufregte,

fanft feffelte, aber nicht hinrife, im Sagenbilbe bie eigene 2öürbe unb baS

Spiel ber Siebe roiberfpiegelte , baS treiben beS $ofeS in r)eroifdr)^göttfic^e

Beleuchtung rücfte unb üerflärte. SlönigShoheit, f^rauenfdbön^eit, ©alanterie,

SiebeSabenteuer rourben öon felbft bie ^auptingrebienjten biefer ^ofpoefie,

ju welcher balb bie Grlebniffe ber ©ötter, balb bie CiebeSgefchichten inbifcher

§eroen ben Stoff lieferten, bie derfchroenberifch reiche Sropcnnatur baS be=

fchreibenbe 5luSftüttungSmaterial , *Dcufif, ©efang unb lauj bcjaubernbe

JBürje, ber roohllautenbe 93erS bie angenehme tyoxm. Xk Aufgabe, eine

(olche bramatifche £ofpoefie $u fchaffen, fiel aber üorjugSroeife ben SBrat)=

mahnen als ben Prägern aücr höheren ©Übung 51t.
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Derfelbe formaliftifchc (Seift, ber ben inbtfc^en ÄuItuS unb SRituS mit

feinen taufenb minutiöfen SBorfdjriften, baS ßaflenroefen mit feinen ins tleinfte

geljenben Siegeln, bie SanSfritgrammatif mit intern ungeheuren ^ormenreich=

tum, bie inbifdje ^^ilofop^ie mit ihren Derjroidten S)iftinftionen ins Unfein

gerufen, unternahm es, nun auch bie Aufgabe beS höfifchen ÄunftbramatiferS

in einen Schematismus ju bringen, mie ihn fomplijierter faum ein anbereS

Sßolf oufjumeifen ^at.

Sämtliche Schaufpiele werben bon biefer inbifchen Dramaturgie in nicht

weniger als 28 Birten geteilt; bie 10 erften bilben bie klaffe ber ÄüpafaS

(bon SRupa — ftorm), b. t). ber Sdmufpiele einfachen ober ber 3<hau=

fpiele erften 9tangeS, bie anbern 18 bie klaffe ber UparüpataS, b. t). ©<bau=

fpiele jroeiten 9iangeS. Die Unterfcheibung läuft natürlich in ben meiften

ftällen auf rein äußerliche Formalitäten hinaus.

Söon ben SRüpafaS entspricht bic erftc »rt, baS ftätafa, baS Sdjaufpiel

xar i$>/i>, ungefähr bem Begriffe beS t)eroifö)en Schaufpiel«. Sic §auptperfon

mufe ein ©ott ober Halbgott, jum menigften ein Äönig, bie §anblung ber ©ötter«

ober fcelbenfage entnommen fein. SJa« Stüd barf fidj oon fünf bis 311 jefjn Slften

ausbeuten, fotl aber eine geunffe Sinrjeit befifyen, auch ein Slft fid) niä)t über ben

3eitraum eines 3af)reS ausbeuten. $m Stücf felbft barf Grnft unb Scher), Srauer

unb Orrö^lid)feit toedjfeln, ber Schlug aber fotl fein trauriger fein. Eigentliche 2ragif

ift besfjalb oon ber JBüfyne oon üornfjerein auSgefdjloffen. §auptmotioe finb Üiebe

unb Heroismus.

2. $a$ «jJrafarana öerf)ält fiel) jum Wätafa tote baS bürgerliche Schaufpiel

jum fjeroifdjen. Sie Säbel ift ber freien Srftnbung beS 3)id)terS anfjeimgefteüt, ber

£>elb (ann ein ÜJttnifter, Jöratjmane ober reifer Kaufmann fein, bie §elbin eine

3rau niebrigen Staube*. 3m übrigen gelten biefelben ©runbbeftimmungen toie für

baS 9tätafa.

3. 3>aS 93 1) ä n a , ei" einaftiger Monolog.

4. Sa« Söoäöoga, Solbatenftücf ofme SfrauenroUen unb fomifdje Sjeneu.

5. £aS Samaoafara, mnt^ologifcheö Stücf in brei 3lften, oon benen ber

erfte neun Stunben bauern foll, ber jmeite breteinfjalb , ber britte anbertf)alb. 2>ie

frauptperfonen muffen (Sötter unb 2>ämonen fein, Sterbliche finb nur accefforifer) ju*

gelaffen. Slnftatt eines einjelnen fcauptfjelbeu rutjt bic Slftion auf mehreren ©öttern,

bis ju jtoölfen.

6. SaS $ima, mrjtr)o(ogifcr)eS Sd)auerfiücf in oier Stften mit Schlachten unb

Belagerungen, Jüerjauberungen, 9ßunbern unb Sfl)redniffen.

7. SaS 3f)ümriga, ßiebeSiiitriguenftücf in oier ?lften, ber $elb ein berü&mter

Sterblicher, bie Rettin eine ©öttin, bie £auptaftion eine (intfühjung buref) £ift ober

©etoalt, fcötoere barauS folgenbe flämpfe unb 33ertoicflungen
, buch ofjne SDtorb unb

Sotfrtlag.

8. S)a8 Snfa, pattjciifcber Ginafter ober 9tad)fpiel $u einem befannten Stoff.

9. SaS 93ttf)t, einaftiger ÜHonolog ober S)ialog über eine ßiebeSgefchichtc, bie

fomifcfi burchgefiitjrt toirb.

10. XaS ^Prafjafana, Äomöbie in einem ?lft; ber ^)flb ein Ginfiebler,

93rat)mane, Aönig ober Schuft, bie übrigen ^erfonen Höflinge, Jpanbtoerfer, Settier,

5öagabunben, f(hle(hte SCBeiber.
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9ioc& ungleich äußerlicher unb sufäfliger finb bie Seftimmungen ber

berfcbiebenen 18 UparüpafaS, bie mir füglich übergeben fönnen. $a§

Jkrjtoidtcjle an bcr inbifdjen Dramaturgie ift aber bie pfodjologifcbe Wnalofe

ber logen. ©IjäDaS, b. h- ber berfdnebenen ©emütlbetoegungen , toelcbe im

©erlaufe be§ «Stüdes öon ber £anblung auSgebrüdt unb baburdj in ben

3ufd>auem enegt roerben foflen, unb ber fogen. fttftö, b. tj. ber t>erfchie=

benen ©emütSfiimmungen (©efcbmadS: ober ©efühlSeinbrüde) , welche ba§

Spiel betonten foH unb bemirft.

Sie S9l)äüa3 toerben in mehrere klaffen geteilt. Sie ^aupt|äc§li^ften finb

bie ©ttjä^i-StyäOQ» , b. anbouernben ©emüt«betoegungen , unb bie JBöabhicäri«

Stjaoa*, b. t). oorubergehenben ©emfitabemegungen.

Set erfteren Jtnb neun: 1. Verlangen, 2. Sreube, 8. Äummer, 4. Säjmera,

5. 2Jlut, 6. Orurd)t, 7. Slbneigung, 8. SBertounberung, 9. apathifdjer ©leidjmut. Sie

tiefften unb getoaltigften ßeibenfdjaften fehlen in biefer Stufjä^Iimg ober ftnb nur in

fötoädjerer Äbart ertoäfmt.

Set üorübergehenben 93ljäDa8 aber finb nidr>t toeniger al* bretunbbreifetg. Set

fpintifierenbe ©eift fötoelgt r)ier in ben feinften Untertrieben ber ©emütsftimmungen

unb if)reä Hudbrucf*.

Übrigen« totrb bei ben anbouernben nrie bei ben momentanen ©emütdbetoegungcn

toieber ein Sretfadje« untertrieben: 1. bie JBebingungen, toeldje Tie oorauäfefoen unb

ron benen fie begleitet toerben (93ibt>äöa«), 2. bie äußeren Qtityn, an benen fie fid)

jeigen (Stnubb^äoaS) , unb 3. bie unfreiwilligen $tufieruugen , toelrfje mit ben oorigen

teilmeife jufammenfaKen (Sättoitabhäoaä) , toie ßrftarrung , Stfitoeife, Sträuben ber

§aare, SEBethfel ber Stimme unb ber $arbe, 3iliern » S^ränen, Unbetoeglidfofeit.

9lafa« toerben bie Stimmungen ober @efd)mad«einbrüde genannt, toelc&e bie

»^äoa* f>eroorrufen. Urfiidjliä) falten fie mit biefen aufammen, alä Söirlungen

aber laffen fie ficr) baOon auch unterfdjeiben. Jötjarata jäfjlt aö)t auf, anbere neun:

1. (Jringära (ßiebe), 2. §äit)a (5reube), 3. flaruna (3ärtlicb>it), 4. fRaubra (2öut),

5. 2Hra (fcelbenmut), 6. SJfmöänafa (Steden), 7. »ibtjatfa (aStbertoinen) , 8. 8b«

btjuta (JBertoiinberung), 9. <£änta (SRufje).

3n ähnlicher 2öeife jerlegt unb fdjablonifiert bie inbifcbe Dramaturgie

ben eigentlichen Aufbau be§ <Schaufpiel§ unb bie Derfdnebenen Ijanbelnben

^erfonen. WuSgeljenb öon ben fünf £>auptelemenien jeber $anblung (ßeim,

Gntroidlung, natürliches 33eitoerf, freiere Gpifobe, Schluß) unb öon ben fünf

Sanbhi» ober §auptfombinationen ($auptüern>idlung, Webenoenoidlung, oer=

bedte görberung, Peripetie unb flataftroplje), gelangt fie ju 64 Schablonen

allein für bie öerfcbiebenartigen Situationen. 55er $aupthelb (9läüa!a) fann

ein Sljiralalita fein, b. h- ein frifdjer, fröhlicher, leichtfinniger Sebemenfcb,

ober ein Sty^nicanta, ein ruhiger unb tugenbljafter ghwnmann, ein Qtyxo:

bätta, b. f). eine hocbfinnige, aber fefte unb mafeüoüe tRitternatur, ober ein

Xhirobb^ata , eine füljne, ehrgeizige Äraftfeele; je nachbem er aber falfch

ober treu, ritterlich ober unoerfchämt, ein ©ott, ein £>albgott ober bloßer

TOenfch unb hinroieber fyötyxen, mittleren ober nieberen 9tange§ ift, er=

geben fich 144 ©erfcbiebene (Schattierungen, oon benen jebe ihre technijche
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Ve^eidmung erhält, als Ijanbelte cS fid) um Snfeftenfütjler ober 93latt= unb

SBIütenbifferenjen. Jür bic £elbinnen werben IG £>auptarten, im ganzen

ober 384 berfefciebene Äategoricn aufgeteilt.

3e fomplijierter aber bie 2()eorie beS ©a^aufpielS mar, bejto cinfadjer

geftaltete fid) bie Vü^ne. Eigentliche 2^eater tannten bie ^nber nid)t. 9US

pia£ jur Sluffüfjrung bienten £>öfe, Veranben ober Säle, bie naß

unb VebürfniS fjergerid)tet mürben. Die ftürftenpaläfie Iwtten gemöljnlidj

einen großen Sanjfaal (Wätnafälä) ober ttonjertfaal (Samgitnfäla), roo bie

grauen ober Wäbdjen beS £ofeS it)re 9Rujif= unb Bandübungen abhielten.

Ein foldjer finbet fid) bereits im Wafjäbfjarata ermähnt, mo oon SIrjunaS

Stiftungen als Sanjmeificr bie 9febe ijt. Da mürben aud) bie fefrlic^en

ßonjerte, 58äü*e, «Balletts unb Pantomimen aufgeführt. .

%n bie WuSfiattung biefeS Saales mürben bie Nnforberungcn eines

t>ornef)men ^runfgemoajeS gefaßt. Gr follte geräumig unb elegant fein.

Eine 3eltbede, oon reidj gefdjmüdten Pfeifern getragen, foflte iljn über=

roölben, Vlumengeminbe il)n jieren. Der £err beS £>aufeS fofltc in ber

Glitte auf einem ifjronfeffel ^lafc nehmen, UnfS oon ihm (eine Vertrauten,

red)ts feine uornetjmen ©ftfte. hinter beiben füllten fid) bie §öd)ften StaatS=

unb £>ofbcamten fefcen; Dieter, Wftrologen, Wrjte unb ©eleljrte in ber

ÜJiitte. Dura) Sd)önf)eit unb ®eftalt ausgeweitete Dienerinnen fotlten um
mittelbar um ben dürften fein, mit gä^ern unb Söebeln, Diener mit Stäben

für Wufredjtfjaltung ber Crbnung forgen, Vemaffnctc an bcrfd)iebenen Crten

2öad)c galten. 2öenn alle beifammen, fofl baS VaücttforpS erfdjeinen unb

einige Sieber bortragen ; bann foll bie ^mupttänjerin hinter einem Vorgang

Ijerbortreten, bie 3u^örcrfc^aft begrünen, 5Jlumen unter fic merfen unb banad)

if)re ßunft jutn beften geben.

So $cid)net uns baS Samgita=9tatnäfara bie Wuffüfjrung eine» Sing=

fpiels mit 2anj. $ür 2f)eaterborftelIungen moajte ungefähr baSfelbe gelten.

Die Vüfme felbft trennte fein Vorgang Dom 3ufd)auerraum
;
bagegen mürbe

ber £>intergrunb ber 93üf)ne burd) einen folgen gebilbet, ben man SJabanitä

nannte, b. f). ben jonifd)en (griedjifdjen) Vorgang, ein Seitenftüd ju unferer

„fpanifd)en 2Banb". So Ratten bie Spieler einen Staum, Wepatfjöa, mo fte

fid) anfleiben, frifieren, fd)tnüden unb mo fic fidt) roäfjrcnb ber 3mifcfcenseit

aufhalten tonnten. Von Ijier aus traten fie auf, unb baljin txatm alle

jurüd; benu töouliffen gab eS nid)t.

5luf bejeidjnenbcS unb präd)tige§ Jioflüm mürbe $emid)t gelegt; aüe

übrigen Swenerieapparate aber mujjten W\m\i, münblidje Beitreibung unb

bie ^fjantofie ber 3ub,örer erfeijen. Die Dramen finb in biefer £)inftd)t reid)

an Vübnenbermerfen, bie einer naioen ftinblicbjeit nidjt entbehren. 2luf eigent=

lidje fsenifaje aäuf(bung mürbe niajt gerechnet ; ber <öiafd)inift mar überflüfftg.

Das Drama blieb gan^ in ber $anb beS Dieters unb S^aufpielerS.
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Sie Sluffüljrung begann ieroeilen mit einem SegenSfprud) ober 2Beüje=

gebet, Diänbi, roeldjeS ber Gfyef ber Sruppe (jugleiü) Sdjaufpielbireftor) ju

fpre^en f>atte. Sann foflten, ben tljeoretifajen 93orfd)riften gemäfj, Jtoei

feiner GJeljUfen in furjem 3miegefpräd) ba§ Nötige jur 6infüf)rung unb

Gmpfefjlung Don ©tüd unb Wutor fagen. 3n ben Dorfjanbenen ©tüden

fättt inbeS auä) biefe Aufgabe bem ifaaterbirettor ober 6ütrabb>a ju, ber

baju getoöljnli# nocb, einen ber Spieler herbeiruft unb in gemütliajfter

Söeife §u bem ©tüde felbfl überleitet. Siefeä ift in Slftc unb ©jenen ge=

teilt, ganj nrie unfere europäifdjen Stücfe. Sie 3<*f>l ^Ifte gc^t nidjt

über jefjn fjinauS, b.ält fid) aber meift jmifajen einem unb Dier. $eim 91tt=

fcbjufj treten alle ^erfonen ab.

Söäljrenb bie bramaturgifajen SBüdjer an ben lljeaterbircltor unb feinen

(Seljilfen $iemlidj Ijoajtrabenbe ^orberungen mannigfaa^er 33tlbung [teilen,

befcfcränfen fid) biejenigen an ben einfachen Spieler fjauptfädjlia) auf leiblidje

33or$üge, fd)öne ©eftalt unb 2Bud)§, einneljineube 3"9f
r feinen £eint, gute

Haltung u. bgl. 3n moralifajer £infid)t genoffen bie ©djaufpieler feines

guten UtufeS, iljre 9Beiber unb 2öd)ter noaj weniger. Sie ßrjieljung einer

©djaufpielerin , nrie fie baS Sajatumära fdjilbert, cntfpridjt in raffinierter

2iebcrlid)feit ben Sfjeaterjuftänben be3 mobernen ^ßaris. Sa§ arme (SJefdjöpf

foü möglidbjt früb, ju ianj, ®efang, 9)2ufif, ©djaufpiel, Malerei, 511m

©abreiben unb Seflamieren, ju feinem 581umen= unb ^arfümgefdjmad ab=

gerietet »erben, bann einen fleinen Anflug Don ©rammatif, Sogt! unb

Slfironomie (!) mitbefommen, Darauf in allen fünften ber Äofetterie unb

be~ SafterS unterroiefen toerben. „58ei Umjügeu unb öffentlichen heften foll

man fie in reiäjflem ©djmud mit jabjreidjem ©efolge auftreten laffen; t)at

fie Gelegenheit, fid) bei einem ßonjert 311 geigen, fo muß man ib.r jum

DorauS ben 33eifall mehrerer $ cnner berfdjaffen unb fo ifjren Grfolg fidjern;

man läßt ifjren tarnen überall burd) angefeljene Äünfller Derfünben; man

beauftragt bie ©djaufpieler , bie ^ßitljamarbaS ORebentjelben) , bie 3Mta§

(£djmarofcer) , bie SBibuföafaS (©pafjmac&er) unb bie bubbfjifttföen 3?ett=

lerinnen, in allen toeltlidjen ©efeflfdmften ifcre ©djönfjcit, ib.ren Cüjaratter,

if>re ßenntniffe, iljre Mnmut, ifjren töeij ju preifen."

©d&on ba§ ©efe^buaj 9Hanu3 enthält eine eigene 58eftimmung 511m

3d>u£e ber Sfje gegen bie lieberlid)e $äuflid)feit unb bie ^erfüf>rung»tünfte

ber ©tfaufpielerinnen. Srabjnanen follen aufjer in ^öajfter «Rot Don ©dmu=

fpielern feine Wahrung nehmen. Sa§ 3cugniS eines <5d)aufpieler§ gilt ni*t

Dor Öeria^t. $n einem anbem $ttä)l*bud) merben bie Sdjaufpieler ber ^aftc

ber ?lt)ogaDa§ (3immerleute) jugeteilt, einer 5Jlifa^lafte, tyerDorgegangen

au§ ungültiger 6b,e eine§ (*übra mit ber Jooster eine« 3>aift)a. 2:ro^ biefer

brüdenben ©efe^cebefiimmungen gelang e3 ben Sajaufpielern Dielfad), fid)

bura) it>rc iRunft bie ®eroogenl)eit unb ^reunbfd)aft ber Könige unb TOd)tigen
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ju gewinnen, ffälibäfa feiert mehrere ^errfdjer, ?lgniDama, Wgnimitra unb

beffen ©ofm $afumitra, weldje nid)t nur bie ©djaufpielfunft in freigebigfter

Seife bcförberten, fonbern fidj audj freunbfdjaftlicb, unb brüberli^ ben ©dmu=

fpielern jugefeüten unb mit ifyten Sljeater fpielten. $ie ^orfleQung ber fjöfjeren

Dramen fefote übrigens fajon wegen ber fteinljeit beS ©anSfrit, ber liturgifdjen

unb gelehrten ©praa^e, einen ni$t geringen ©rab Don geiftiger 93ilbung

DorauS, unb fo ift eS felbftoerftänblia), bafe (Seleljrte unb borab bie SMdjter

felbft häufig in SJerfeljr mit ©#aufpielern traten unb fo baS Mnfe&en ber=

felben niajt toenig Ijoben.

6ine fjerborftedjenbe (SigentttmliaVeit beS inbiföjen S)ramaS ift tjier

nod) fjerDorjuljeben, nämlid) bie Mnmenbung berfdnebener ©prad&en in einem

unb bemfelben ©tüd. $ie $l)eorie forbert aufcer bem ©anSfrit in jtbem

©tüd noa) menigjtenS brei bis bier ber SöolfSfpraaVn ober ^räfritS. «Rur

bie Äönige, gelben, 93ral)manen unb fonjt angefe^ene Wönner bürfen auf

ber 33ü^ne ©anSfrit fpreajen. SSeiber, ffinber, SJtägbe, Liener u. f. m.

ljaben ficb, beS (*aurafem--$)ialefte3 $u bebienen ; bie Sieber ber grauen aber

follen in ber 9flaf)(käff)tri=©prad)e abgefaßt fein. $ie Vertrauten ber dürften

fpredjen TOgablji, ©Surfen bie ©pradje bon 2foanti u.
f.

w. %u6) bie

Dämonen Ijaben ifjre eigene ©prac&e: ^aicact.

3n ber SöütjnenprayiS f^ränfte ftd) baS ©pradjgemengfel bisweilen meljr

ein als in ber Sfyeorie, unb ba bie 3$olfSfprad)en aus bem ©anSfrit tyers

borgegangen unb iljre 33ermanbtfd>aft mit i(m unb unter ficb. ni$* fl
an5

berleugnen, fo faßt ber ÜRijiflang weniger fdjreienb aus, als man Don bcr=

gleiten SBüljnenregeln erwarten foflte. 3mmer$m erfdjmert bieS baS ©tubium

ber inbifd>en ©ttide feljr, unb bie ^orberung an ben ©djaufpielbireftor, ad

bie Derfd)iebenen ©pradjen genau ju befyerrfa>n, galt ben ^nbern felbft als

eine niajt fo Iei$t gu befriebigenbe.

* *
*

3)a$ Sürama ift bei aflen 3$ölfern ein ©piegelbilb beS wirfHajen CebenS.

$a in Snbien, trofc ber fpifcfinbigften ^bjlofopfjie unb ber weitoerbreitetfien

Setjrcn ber Söeltfludjt unb SÖeltentfagung, bodj ^olngamie unb ©ittenlofig*

feit bie öffentlichen 2krf)ältniffe bef)errjd)ten, bie SBoKuft felbft in mehreren

©ottljeiten SBerförperung unb religiöfe Verehrung fanb, fo lann es nia^t be=

fremben, ba| biefer jeber Ijeibnifdjen Kultur gemeinfame 3"9 fi$ ouf

ber inbifdjen Vüljne bemerfbar madjt, wenn audfr nidjt in fo abjtojjenbem

(SJrabe, wie eS in einem Seil ber inbifajen Sprit ber gafl ift. tfann bie

Sramatit ber Snber beSljalb aud) feineSmegS als allgemeines SMlbungSmittel

empfohlen werben, fo weift fie bod) in Dielen tyrer @rfa>inungen ein leeres,

ibeales ©trtben auf unb bietet mandjeS bar, was allgemeinerer SBead&tung

wert ift.
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@ineS bcr bebeutenbfien unb Dielleicht baS mcrfmürbigftc ber erhaltenen

größeren 33ühnenfiüde ift bie Wricchaf atif a ober „$aS irbene

Söägelchen", baS früher auch lange als eine* ber älteren gegolten

hat. 3m Prologe felbft wirb ein tfönig (>itbrafa als ÜBerfaffer ge=

nannt unb r)o^gepriefcn
; feine Hutorfdjaft ijt inbeS nicht unangefochten

geblieben K

$aS ©tüd fyat Don bornljerein etroaS MbftoBenbeS. $ie ^>clbin beS=

felben, Sßafantafenä , ift nämlich eine oornehme Stame, roelche bis bahin

offener Sittenloftgfeit geljulbigt hflt, unb obtoohl fte fchon bei beginn beS

©tücfeS berfelben entfagt, jieht ihre frühere Stellung boch noch manche t»er=

fängliche Situation nach fleh. 9ln fchöneren unb ebleren 3ügen fehlt eS inbeS

nicht, unb in formeller £)inficht ift baS Stüd eine überaus hfttorrogenbe

fieiftung. 3n Reichtum unb 9lbtoechSlung ber ©eftalten, bramatifcher 2eb=

haftigteit, tragifchem (Srnft unb toifciger Saune, ffcannenber ÜBertoidlung unb

bunter Wannigfaltigfeit fommt fein (SrjeugniS ber inbifchen Sühne ben=

jenigen Sh°fefü*QreS f° na^c ^ie biefe* $toma. @S ift unftreitig roirtungS=

t>oHer als bie Sdjaufpiele $älibäfaS unb feiner berühmteren Nachfolger.

Sir werben eS beShalb eingehenber ju charafterifieren oerfuchen 2
.

2öer baS SÖeihegebet fprechen foll, ift nicht angegeben. 6S lautet

folgenbermafeen

:

„9Dlöge bie tiefe 33etrad)tung (£ambf)u« (Qioad) euc^ beginnen ! $ie 3Jerfamm=

lung , ioeld)e anbädjtig auf SBrafjmä gerietet ift , ba« erfdjöpfenbe 3**^ jeber 9tn«

ftrengung geiftigen ©trauen«; rote er mit bem Sluge ber 3Bei«beit in fid) ben

Seift betrachtet, abgelöft Don allen ftnnlid)en SÖerljeugen
; feine Sinne ftnb burd)

heilige ßrtenntni« gefeffelt, toie er finnenb baftfct mit verhaltenem Altern, toähjenb

feine gelangen ftd) ringeln in ben galten feined ©etoanbe« rttnb um fein ge-

beugte« Änte.

1 9tad) $tfd)el (Einleitung ju ftubrata« <£ringaratilaia ?c. [Atel 1886]

6. 13 ff.) rütjrte ba« ©tüd Don $anbtn tjer, bem SSerfaffer ber ?ßoetit ftäoqäbarca.

Siefe Änftdjt toirb inbe« von SBötjtlingf (SBortoort jur beutfd)en Überfefcung

6. in ff.) entfdjieben bebrüten. — flern (Een blik op het indisch tooneel. Gids.

Sept. 1898) fefct ba« erfte tnbifdje ©d)aufpiel auf 400 n. Gt)r. an.

* Mricchacatika i. e. Curriculum figulinum, Cüdrakae regia fabula sanskrite

ed. A. F. Stenzler. Bonnae 1847. — §erau«geg. Don SibänanbnSHbtjäfugara
(Salcutta 1880. 1891). — The Mricchakatika. With the Commentary of Prith-

vidhara by K. P. Parab (Bombay 1900). — Überfefct in« $eutfd)e Don C. JBöbt«

lingt (8t. $eter«burg 1877), 8. Srrifce (3nbtfd)e« Spater. Gbemnib 1879),

$>. <S. Kellner (Seipjtg 1893), in« <5nglifd)e Don SBilfon (Select Spe-

eimens I, 1—182), in« &ranj&fUd)e oon §ipp. 3faud)e (^ariS 1861) unb %\aul

»egnaub (*Pari« 1887), in« S)änifd)e oon 6. »ranbe« (Äopenfjagen 1870), in«

fy>üänbifd)e oon 3. *pt)- Jßogel (Hmfterbam 1897), in« ®d)toebifd)e oon §. 91 n«

ber«f o n (Sunb 1899). — ÜBufjnenbearbeitungen Oon 9). JBarrucanb i^ari« 1896),

5H. ^aberlanbt (ßeipjig 1893) , 6. ^obl (Stuttgart 1*93) unb nad) legerem

it^tpcbifd) (Storfbolm 1894).

£ anngattner, SDtUlittratur. II. 3. u. 4. Hufl. 10
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„Wöge ber Warfen 9tilatantbat ((£iDat), ber einer buntein 2Öolfe an Sarbe

gleicht, unb ber mit ben ifjn umfdjliiigenben Straten (ber ©öttin) ©auri, föimmernb

rote ber ©lifo, gefribmüdt ift, für immer euer Sd)u$ unb ©djirm fein."

darauf tritt bcr Scfcaufpielbireftor auf unb fpric&t:

©enug! 3ö8"t ntdjt länger, bie Neugier biefer Söerfammlung ju befriebtgen.

3nbem id) alfo biefe freunblidje 3uf)örerfd)aft begrübe, teile id) berfelben mit, bafj

mir bereit finb, bat JDrama aufzuführen, meldtet ,2)at irbene 2Bägel<öen' betitelt ift.

6t mar ein berühmter $tdjter, beffen ©abritt berjenige einet Elefanten mar.

Seine Slugen glichen benen bet- ftelbljubnt , fein änfefjeu glich, bemjenigen bet Soll«

monbet. Qx mar Don ftattlicfiem Söucfit unb Don tiefer 2Öabr&eittliebe. €r ftanb

an ber Spifoe ber Äff)atritia»Äafte unb mar autgejeicbnet burcb ben tarnen (^iibra;

er mar moljl erfahren im JRig- unb Säma«93eba, in ber matbematifdben SEÖiffenfcbafi,

in ben eleganten Äünften unb in ber 3ä &mun8 ber Elefanten. 5>urdj bie ©unft

(fiDat befafc er 91ugen, loelcbe feine 9tacbt umbunfelte, unb er fat) feinen ©obn nodj

auf bem 2t)rone fifcen ; nadbbem er bat erhabene 9togopfer bargebradjt unb bat 9tlter

Don fjunbert 3a^ren unb jetjn lagen erreicht hatte, ging er ein in bat Breuer bet

Sdjicffalt. tapfer mar er im Äriege unb bereit, mit einem 2lrm ben ftampf mit

bem eiefanten feinet ©egnert aufzunehmen. 2)ocb mar er frei Don SQÖut, fjerDor-

ragenb unter ben Äennern bet Söebat unb reich an Srömmigfeit; ein Srurft mar

(fübräfa. 3" biefcm Don ihm gefcr)rtebenen Stüde mirb alfo berietet:

3n 9lt>anti (ebte ein junger Jörahmane Don t)of)em {Rang, aber in äufierfter

Sirmut; fein Warne mar Qärubatta. 3n bie Dielen Söorjüge ©ärubattat Derliebte

ficb eine $ame, 9lament SJafantafenä , unb bie ©efcbicbte it>rer Siebe ift ber ©egen«

ftanb Don Äönig (Jübralat 3)rama. Satfelbe jeigt bie Schmach ber Sittenlofigfeit,

bie Schufterei ber ©endete, bie Sttacbt ber Sugenb unb ben Sriumpb treuer Siebe.

9?acf) biefcm jmciten ^rolog beginnt ein furje§ SBorfpiel. $er <Sd>au=

fpielbirettor bleibt auf ber 33üt)nc unb ger)t fudjcnb auf berfelben umljer,

inbem er fortfahrt:

§e! S/ie SBänle finb leer; mo foflen benn all bie Sctjaufpieter bin Derfchmunben

fein? 9lch, ich Derfte^e. ßeer ift bat $aut bet Äinberlofen — leer ift bat fcerj

beffen, ber (eine «$reunbe t)at. 2>at SDeltaH ift eine ßtnöbe für ben Smmmfopf, unb

aHet ift troftlot für ben Slrmen. 3cb habe gefungen unb bellamiert, bit mir bie

Slugen metje tbaten, meine Pupillen Dor junger jminlerten, mie bie ©amenförner bet

ßotut eingefebrumpft bei bem beigen SOetter in ben Straelen ber brennenben Sonne.

3ch mit! einet meiner SDläbdbcn rufen unb fetjen, ob irgenb etmat jum Orrürjftücf im

§aufe ift. — $eba! fcoHa! 3<h bin Ijier! «bei id) tt)äte beffer, fte in einer Spraye

anjureben, bie fie oerftehen. Jpolla! fag' id). 58ei bem langen Mafien unb bem

lauten Schreien finb meine ©lieber eingefebrumpft mie Dcrtrocfuete Sotutftengel. Gt

ift tjorje Seit, nach £>aufe ju geben unb ju flauen, mat für meine Snfunft Dor-

bereuet ift. — S)at ift mein Jpaut. 3ch miU bineingeben.

(Sritt ein.)

Jpolla, fjo! — 3n biefem meinem $>aut mufe irgenb eine neue Suftbarfeit lot

fein, ©leicb einer jungen Sttamfett, bie eben Don ber Toilette fommt, trägt ber Söoben

eine Xitafa , eingerieben mit bem entfärbten Jteitmaff er , bat man in bem eifernen

Äeffel gefoebt f)at, unb er buftet nad) febr ftftmadbaften ©erücben. SEOa^rt^aft, mein

junger nimmt ju. JEÖat in aller SBelt, babeu meine Seute einen Sdmfo gefunben

ober ift et eine Eingebung meinet 3lppetitt, baß mir aflet nacb gefottenem 9ieit ju
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tämecfeit fdjeint? 5inbe id) fein 3rr&f)fiücf ju $aufe, fo toirb mid) ber junger um-
bringen. 2)od) aöe« nimmt eine neue ©eftalt an. 2>ie eine Sdjlampe reibt ^Jarfü«

ratrien, bie anbere teinbet ©turnen. 3d) mufe mid) erfunbigen, toai all ba« foß.

^»cba ! ftomm eine Don eud) Ijer

!

(Sine Sdjaufpielcrin tritt auf.)

6d)aufpielerin: $>ier bin id), $>err!

$treftor: 2BÜIfommen! ©ÜHommen!
Sdjaufpielcrin: SCßa« ju $ienften?

2>ireftor: $Ör, SDtäbd)en! 3d) b>b' mid) Reifer unb hungrig gefd)rieen.

§abt irjr roaö im $au« für mid) ju effen?

Sdjaufptelerin: Sitte« ftef)t ju 3)ienften, $>err!

©ireftor: üöirtlid), unb maß benn?

Sd)aufpielerin: 3"m SSeifpiel — tjier ift SRei«, gefönt unb ungefodjt,

3u<fer, foure 3mid), Iura, ba ift ju effen für eine Gmigfeit. So mögen bie ©ötter

oü beine 2öünfd)e erfüllen.

SHreftor: §ör, Üftäbel, ift all ba« in meinem $aufe, ober fdjerjeft bu?

©djaufpielerin (fürftd)): ßrjmeifelt; ba mufe id) ifjn bodj nerfen. (fiaut:)

Söabjljaftig, ja toabrfjaftig! Sülle«, toai id) gefügt, ift — auf bem SJlarfte ju fjaben.

SHrettor: C bu €d)lampe! Wögeft bu aud) fo enttäufdjt teerbeu! §ol bidj

ber ftuefuef! $u fjaft mid) aufgehißt tote eine Äugel auf eine 2urmfpi£e, um mid)

teieber b,eruntertaumeln ju Iaffcn.

©djaufpielerin: ©ebulb, £err, ©ebulb! 6« mar nur @d>erj.

JUireftor: SBa« follen benn ad biefe ungewöfuilidjen Vorbereitungen ? biefeö

3erreiben üon 2Bof)lgerüd)en unb biefe« SBHnben oon ©uirlanben? 25er »oben ift

beftreut mit ÜBlumen öon jeglidjer 3arbe.

©djaufpielerin: 2Bir galten tjeut* ein ftrenge« ftafien.

3>ireftor: 6in Gräften, mofür?

6d)aufpielerin: Um einen tüd)tigen 2Jceifter 3U befommen.

Xireftor: 3n biefer 2öelt ober in ber anbern?

Sd)aufptelerin: On ber näd)fhn, oerftetjt fid).

^ireftor: §ier, meine ©önner (jum ^Publitum), t)ter rjetrfc^t netter Sraud).

$iefe 2)tam fetten mödjten ftd) einen neuen ©djaufpielbireftor in ber anbern 2öelt

gewinnen auf meine floflen in biefer.

Sdjaufptelerin: JBerufjige bidj, §err! 3d) f)abe ba« Gräften beobadjtet,

um birf) bei meiner SDBiebergeburt abermal« jum SJleifter au befommen.

$ire!tor: $a« änbert bie Sadje. 316er fprid), »er leitete eud) an, biefe*

prüften ju galten?

Sdjaufpielerin: S5ein befonberer 3"unb, Gürnaüribblja.

S)ireftor: O bu ©flaoenfofjn, ©ürnaöribbfja ! 3 d) Joerbe bid) über für) ober

lang gebunben oor mir fetjen burdj flönig tpälata, tote bie buftenben 3ötfe eine«

neuoermäljlten SRäbd>end.

Sd^aufpielerin: 95erjeib, uns, lieber #err! SBJir beobachteten biefe« 3raftett, um
bie eroige ©tücffeligfeit unfere* toürbigen Weifter« ftdjerjufteaen. (Jättt itjm ju Süfeeu.)

JEireftor: «uf! ©enug. Söir müffen jefet überlegen, »er biefe« Saften ootl-

enben foü*.

Sdjaufpicterin: 5Iötr müffen einen SJrafjmanen unfere« Slange« einlaben.

3)ireftor: ©ut. ©et» nur unb bring beine SJorbereitungen ju 6nbc. 3d)

teilt ben iBrafymanen fudjen.

8d)aufpielerin: 3d) gef)ord)e. (3lb.)

10*
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©d)aufpietbirettor (allein): 9ld)! 3« riner fo blübenben ©tabt tuie

Ujjatjini, too foU id) einen 23raf)manen ftnben, ber nid)t böfjeren StangeS ift als id) ?

(©ief)t ftd) um.) 25a tommt SJtaitretja, ber Sfreunb GärubattaS. 3$ Jottt ib,n fragen

;

er ift arm genug. §otta, t)o ! SJlaitrena ! SOÖürbige bid), als <£rfter fyeute in meinem

£>aufe ju fpeifen.

HJtaitreüa (hinter ber ®3ene): IRuf bir einen anbern SBrafunanen. 3d) bin

Ijeute in befonberer SBeife in Slnfprud) genommen.

2>treftor: 2)a8 Cffen ftetjt bereit; es ift fein fteinb im Söege, unb bu foUft

nod) ein ©efdjent mit in ben Jpanbel triegeu.

Dlaitretja (braufeen): 3$ bab' bir meine Slnttoort fdjon gegeben. 6S nüfct

ntd^td, mid) ju plagen.

SHreftor: 3d) »erbe fein nid)t SDleifter toerben unb mufj mir barum einen

anbern Srafjmanen fud)en. (91b.)

<Bo toeit ba8 33orfpiel, ba§ uns einen bertraulidjen Sinblid in ba*

Seben unb treiben ber Sdjaufpieler felbft gewährt. 6ie gehören $toar l)ier

ber SBraljmanentafte an, finb aber [o arm, baß niemanb mit it)nen öerfeljren

toitt, unb bafi fte felbft, burdj Langel jum Mafien Derurteilt, au§ ber

9iot eine Sugenb maajen. ftür ^ßujj, ^arfümerie unb Sölumeu ifi aber

immer nodj ©elb übrig. 6$ ifi bie eäjte <sgaufpielerroirtfd)aft , unb ber

Sern, ber in ber Gruppe tjerrfdjt, ein jiemlid) triöialer.

Of)ne Seränberung ber S^ene geljt ba§ 33orfpiel nun in baS eigent=

lidje Stüd über. 9tad)bem ber <Sd)aufpielbireftor abgetreten, erfdjeint ber

93rafnnane 9)taitrena, ber [eine ßinlabung abgeroiefen, auf ber SMitme, bie

jetyt aber nigt meljr bie SBofmung be3 2)ireftors oorftellt, fonbern einen

^Mafc öor bem £aufe be§ £aubtljelben, be§ oerarmten 93ral)manen Gärubatta.

Waitrena trägt ein Stürf Sud) in ber £anb unb beginnt mit folgenbem

Monolog

:

2öab,rl)aftig, DJiaitreöa, bein So* ift traurig genug unb banad) angetfmu, bafc

bu bid) mußt in ben Straften treffen unb oon 3fremben füttern taffen. 3n ben Sagen,

ba GärubattaS ©lud nod) blühte, ba toar id) getooluit, mid) öolljuftopfen , bis id)

nichts mefjr effen fonnte, an buftenben ©eridjten , bis id) felbft baüon buftete; unb

id) ftreefte mid) befjagltd) aus an jenem üJtjore unb färbte mir bie Ringer tote ein

SJialer, inbem id) in bem bunten Äonfeft f)fnimtoüb,lte , ober Taute bebaglid) toieber,

toie ein toob,Igenäb,rter Stabtod)fe. Oefe*- in ber $eit feiner Slrmut, toanbere id) oon

&aui au $aud toie eine jatime Saube unb pirfe bie Urumen auf, bie id) ertoifd)en

fann. 3efet fd)irft mid) fein lieber Jreunb 6ürnaoribbt)a mit biefem Äleib, ba* im

3a«min lag, bis eS öom 2)uft ber Slurnen ganj burdjbrungen toar. ©ärubatta foU

es tragen, nad)bem er feine 9lnbad)tsübungen üoüenbet bat. ?ld), ba fommt er unb

bringt ben Samiliengöttern feine ©abe bar.

3n folgern leisten ÄonoerfationÄton mirb man mitten in bie ^anb=

lung felbft f)ineingej)taubert , bie nun ftellenmeife einen etwa* ^ö^eren %on

annimmt unb in nidjt roeniger als $ebn 9l!te geteilt ift. (Sin paar

2lfte fmb inbe§ feljr furj , unb fo erreicht ba3 etürf feine allju un=

mäfjige Sänge.
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I. % t t. Gin furjer Xiafog $wifdjen Gdrubatta unb 9)caitret)a zeichnet

bie ^Irmut
, welcher ber erftcre anheimgefallen ift, unb bic eble, religiöfe

©efinnung, mit welcher er fein 5oS trägt, tßac^bem bie beiben in Gäru*

battaS £>auS hineingegangen, erfcfyeint 33afantafenä fliehenb bor Samfihdnafa,

bem Schwager beS ßönigS, unb beffen ^ßarafiten, bem 93ita, unb einem

Siener. @S ift fchon 9Ibenb unb [o bunfel, baß einer ben onbern nicht

fct)en fann. <Jür bie theatralifche ^Dufton bauert bie ^ludu" faft etwas ju

lange. Sie (5f)araftere treten inbeS babei in afler nur wünfdjbarcn $eut=

lichteit unb Sebljaftigfeit fjeroor. Samfthdnafa, ein auSgefchämter , fitten=

lofer ®efefle, ohne ©Übung unb ofjne £>erj, miberwärtig
,

rob, unb auf»

geblafen, jucht bie bor ihm ^lieb^enbe erft burdj Schmeicheleien $um Steden

ju bringen. 3Son it)r abgemiefen, bricht er in bic gemeinfte Schimpferei

aus, bann fdjmeichelt er i^r mieber unb tappt Doli ungeftümer £eibenfchaft=

lichfeit im Tuntel umh>r. Gnblich glaubt er SBafantafend ermifcht ju haben

;

aber eS ijt [ein eigener Schmarofcer, ber 3Mta, ben er am bleibe gepaeft

hat. ärgerlich tappt er nun weiter umher unb glaubt abermals am Qicle

ju fein ; aber baS 2öeib, baS er bei ben paaren ergriffen, ift nicht 5ßafantas

fend, fonbern föabanifd, bie Blagb im £aufe @drubattas, welche auf ben

Särm hin aus ber #austhüre getreten ift, um ju fehen, was loS fei. Sa=

fantafend b>t unterbeffen ben günftigen 5tugenblirf benufct, um fich in baS

&auS jtt flutten, unb bläft baS Sicht im £au»gang aus, um weitere 33er=

folgung unmöglich $u machen. Wattrena erfd)eint unb [teilt bie jmei föuhe--

ftörer $ur Webe, ^cige wie fein $>err, ftreeft ber Vita alSbalb fein Betont,

währenb ber fönigliche Schwager feinem Wrger abermals in unwürbigen

Schimpfereien Suft macht unb bann abzieht. 3m Innern beS Kaufes wirb

Vafantafend erft Don @drubatta für eine Wienerin gehalten ; boch Waitreüa

erfennt fie, unb SJafantafend fteüt fich, als ob bie Wachfiellung nur ihrem

foftbaren Schmude gegolten hätte. Sie legt benfclben ab unb bittet ben

Srahmanen, ihr benfelben ficherhcitShalber aufjubewahreu. Wehr als jiibor

ijt fie jeboch Don (SärubattaS anfpruchSlofer 2Sürbe unb Wnmut ein=

genommen unb benft nur baran, bie SBejiehung ju ihm feftjuhalten. 9luch

Gdrubatta ift Don ihr bezaubert, aber bei feiner troftlofen Sage glaubt er,

biefe järtliche Neigung Don fich weifen gu müffen. Crr nimmt inbeS ben

Schmucf in Verwahrung unb begleitet $ajantafenä mit 5JZaitrct>a bis ju

ihrem Apaufe.

II. 91 ft. 5ßafantafenä, wieber ju Spaufe, geftcht ihrer 3ofe Wabanifd

ihre Siebe ju Gdrubatta. Sann Deränbert fich bie Sjene. 9luf einer Straße,

Dor einem offenen 2empcl, erfcheint ein fliehenber ©aber, ber feiner Seiben*

fchaft jum Spiele flucht. (Sr hfit aHeS Derfpiclt, unb ber SBirt beS Spiel=

haufeS mit ben anbern Spielern finb hinter ihm brein, um Don ihm ihren

@emtnn ju erpreffen. @r Derftecft fich im Tempel unb wäre gerettet. 5lber
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mie bic anbern oor iljm roeiter fpielen, berrät iljn fein ^ntereffe am Spiel.

$ie Spieler fallen ü6er iljn fyer unb mifjljanbeln if>n fo, bajj er in Olm*

madjt fällt. 9cad)bem er mieber ju fiefc gefommen, tritt ein anberer Spieler,

3)arburafa, bajroifdjen, mirft bem Spielleiter Sanb in bie 9lugen unb er«

möglidjt e§ fo bem unglüdlidjen Samoaljafa (33aber), ju entfominen. @r

fliefjt in ba8 $au§ 33afantafenä§ , bie fidj feiner annimmt unb ganj über:

glüdliä) ift, weil er früher in befferen 2agen bei därubatta gebient l)at.

Um aber fürber allen ©efnljren feiner Spielmut ju entgegen, befcbliejjt er,

bubbt)iftifd)er Settelmönä) ju merben. Snjmifdjen entfielt nun Öärm auf

ber Straße. $er Siefant 58afantafemi3 ift ausgebrochen unb erfüllt bie

ganje Stabt mit Sd>reden. (Sr mar eben im 33egriff, einen Ändj ju

töten, al» ein Liener 93afantafena3 be§ roütenben 2iere§ £)err mirb unb

bem frommen 9flann ba§ 2eben rettet. 3um ^ fln ' roirft «n Wann iljm

ein nad) 3o*min buftenbe§ Obergemanb §u. 2)er rettenbe Liener bringt

e§ mit feiner 9cadjrid)t felbft ju feiner Herrin, unb ber Darauf befinblicbe

9came üerrät ben Söefi^er Gärubatta, ber in feinem (Sbelmut öon feinem

Wenigen bem Detter baS Söefte gab, ma* er fuitte.

III. 51 ft. (Sarubatta unb fein greunb Waitrena fommen au§ einem

Äonjert naaj £>aufe, ergeben fidt) fet)v poctifd) über bie ßinbrüde be§felben

unb legen fieb. bann $ur 9tuf)c. $Raitrena übernimmt für bie ftad&t ba§

golbene ßäfteben mit ben ttoftbarfeiten SJafantafemte in Cbfmt, baS biefe

ifjrem ©eliebten anöertraut. 2öie aber olle« in tiefem Schlafe liegt, erfajeint

oor bem #aufc ber Srafnnone (jaroilafa, roelcber bie Wienerin SJofantafenäs,

«ötabanifa, heiraten möchte, aber nid)t baS nötige ©elb Ijnt. Gr hat be§*

^alb einen nächtlichen Ginbrucb, befcbloffen in bem erften beften £>au§.

(iaröilaf a (öon außen): 3)en »oben entrang fried)enb, gleid) einer Solange,

bie au<J ihrer alten £aut fdjlüpft, bahne id) mir mit Sift unb ©ewalt einen 2öcg

für meinen getauetten ßeib. (3d)aut auf.) £er $err ber 9kd)t ift fdjon am Weber-

gang, gut, gut! ©leid) einer järtlidjen üflutter öerbüllt bie 9tad)t mit ihrem fdum»

mernben Tuntel jene ihre ffinber, bereu flütjnljeit bie SÖohnungcn ber tDienfdjen

umlagert, aber bod) üor einem 3"fammentreffen mit ben Wienern beß Jtönigs jurüd«

fd)ricft. 3d) habe eine Sörefdje in bie ©artenmauer gemacht unb bin fo mitten in

ben ©arten gelangt. vVfet gilt e* baS £auö. $te ßeute nennen biefe« §anbmerf

fdjänblid) , beffen fcauötcrfolg burd) ben Schlaf anberer gewonnen mirb unb beffen

SBeute nur 8tfl erringt. Oft ba$ nicht fcelbenmut, fo ift eS menigftenä Unabhängig,

teil unb jebenfafld bem "Sienfte eine« ©flauen uoijujiefjen. SEßa« näd)tli(f)e Über«

fälle betrifft, fjat nid)t ?lct»attt)üman fdjon cor alter« burd) eine näd)tlid)e Über»

rumpelung feine fdjlummernben Ofeinbe überwältigt ? 2öo f oll id) ba« ßod) mad)en ?

2Bo ift ein Stüd iDlauer öon frifd)er ^feudjtigteit angemetdjt? 3Bo mirb am Wenigften

©eräufd) öon ben faHenben 9Jlauerftüden entftetjen ? 2öo läfet ftd) am Ieid)teften

eine weite Öffnung mad)en, bie man nad)f)er nid)t fo letdjt gewähr Wirb ? 9Bo finb

bie Siegel alt unb öon fähigen HuSfcöwifeungen jerfreffen? SDöo fann id) hinein,

lommen, ol)ne SDBeiber anjutreffen, unb wo werbe id) am leidjteften auf Söeute ftoften ?

(93efüf)lt bie OTauer.) .^ier ift ber ©oben aufgeweicht öom beftänbigen SBefpreugen
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mit Söaffer unb öon bem ©djeinen ber Sonne, unb er ift aud) mit ©alj befruflct.

Sa ift ein SRattenlod). 35er ©eminn ift ftd)er. Sa* ift ba« erfte Omen be« ©rfolge«,

ba« bie ©öfjne ©fanba« mir geben. Sagt fef)en. 2Die fod id)'« anfangen? Ser

©ott mit bem golbenen Speer (Äarttife^a) ler)rt öier Slrten, um in ein §au$ ju

biegen: gebrannte 3**9^ f)erau«reifeen , ungebrannte jerfdjneiben , eine ßetunroanb

mit SOßaffer eintaeid)en unb eine §oljb)anb au«fägen. Siefe flauer ift bon gebacfenen

Stegein; fie müffen b,erau*gejogen merben, id) mufe fjier meine ©efd)io!Itd)feit 3eigen.

©off ba* 8od) »erben tote eine ßotu«blume, mie bie ooffe ©onne ober rote ber 9leu«

monb, ttue ein See, mie ein ©üaftifa (3auberfigur) ober tote ein SBaffertopf ? G«

muß etma* fein, toa« bie ©inmob,ner in Staunen werfest, ein SBaffertopf toirb ftc^

in ber 3ic9ttBi<*uer am befien madjen, — ba* foff bie Oform fein. ?ln anbern

SJtauern, bie id) bei Staadt angebrodjeu, Ratten bie 9lad)barn fd)on @elegenf)eit , fo=

toobt mid) ju frttifieren al« meine Talente anjuerfennen. ©f)re fei bem Srürften

Aärttifeb,a, bem ©penber äffe« ©uten; ©b>e bem ©otte mit bem golbenen Speer;

bem »räbmanmi, bem ^immlifd)en 93orlämpfer ber §tmmlifd)en , bem ©oljne be«

geuer*! 6f>re fei bem Dogäcärtta, beffen oornef>mfter ©d)ttter id) bin, unb beffen

2Bob,lgefaffen auf ber 3auberfalbe ruljt, mit ber id) gefalbt bin; inbem id) mit itjr

gefalbt , fdjaut midj lein Sluge unb !ann leine SBaffe mid) beriefen. ©d)anbe über

mid), baß idj meinen DJtafeftab öergeffen fjabe! . . . Sfjut aud) nid)t8! Sie SBrab,manen«

fd)nur toirb 31t meinem $xo*d au*reid)en. Siefe ©d)nur ift ein überaus nüfolidje«

Sube^ör ju einem ÜBraf>manen, befonber« öon meiner ©orte; fie bient, um bie ftötje

unb 2iefe oon 9Jtauern 3U meffen unb ©d)mucffad)en öon ifjrem ©tanbort toeg*

jujietjen; fie öffnet eine Stjürflinfe ebeufogut alö ein 6d)lüffel unb ift ein oor*

jüglidje« 2?erbanbjeug bei Sd)Iangenbi&. SDÖir motten nun meffen unb bann ju äöerfe

gefjen. ©0 . . . fo . . . (3tef|t bie 3tegel l)erau«.) ©in 3i*0tl oß«" bleibt. #a!

3um Äutfud! 3d) bin oon einer ©d)Iange gebiffen! (SBerbinbet ben Singer mit ber

8d)nur.) — ©8 ift toieber gut. — Sftun ooran. — (©d)aut burd) bie Öffnung.) 28ie?

Sa brennt eine ßampe. Ser golbene Strahl, ber burd) bie SJlaueröffnung ftrömt,

gleidjt bem gelben ©trid) reinen SJtetaff« auf bem *Probierftein. Sa« ßod) ift fertig.

9hm hinein! £ier ifl uiemanb. ©hje fei Ääritifetm! (@et)t hinein.) §ier fd)lafen

jtoei «Dlänner. Od) toitt bie aufeere Sfjür offen madjen, bamit id) leidjter fortfommcn

fann. trenn e« nötig fein foffte. JEßie fiefnarrt! Sie ift öor Stlter fieif; ein bissen

Baffer toirb gut tb,un. (Sefprengt bie 2flur.) 9htn, nid)t fo, ba* mad)t 311 öiel

ßärm, inbem e« auf ben 93oben p(ätfd)ert. (©r ftü^t bie Üb,ür mit feinem diüden

unb öffnet fie.) 3)a« märe ridjtig. 3«^ aber, fdjCafen bie mirtlid) ober fteffen fte

fidj nur fo? (©r laufdjt.) ß* ift ib>en tooh,!; fte atmen regelmäßig, oljne Unter«

bredjung; ba« «uge ifl feft unb fi^ gefd)Ioffen; ber ganje Äörper ifi fdjlaff, bie ©e»

lenre finb lofe, unb bie ©lieber tjongen fiber ba* SBett binau«. Söenn fte ftd) nur

fdjlafenb fteffen, »erben fie ben ©Ianj be* Staate« über ih,rem 3tntli^ nidjt ertragen.

(@r ftrecft bie Campe über it)r ©efid)t rjin.) Äffe* in Widjtigfeit. 2Da« ift nun tjter

ju baben ? 6ine Trommel, ein Tamburin, eine Saute, pfeifen, unb l)ier ftnb JBüdjer.

2Baf>rt)aft, id) bin in ba« $>au« eine« Üanjer« ober ^oeten getommen. Od) meinte,

e« märe bie SBolmung eine« Spanne« öon Gelang, fonft blatte id) fie in SHurje ge>

Iaffen. Oft ba* Slrmut ober nur ber ©d)ein üou Slrmttt? 3furd)t oor Sieben ober

Ängft cor bem Äönig? Od) miff ben ©amen ftreueu, ber nid)t* unbemerfbar läßt.

(Streut ©amen.) Ser 9)tann ift bettelarm, unb fo tuifl id) ifitt in Sfrieben Iaffen.

(S&iff geb,en.)

9Jlaitreüa (träumenb): ^)err! DJlan brtd)t in ba* $»au* ein! Od) fet>e ben

Sieb. §ier, r)ier ! ©ieb ad)t auf ba« golbene Sd)mucftüftd)cn.
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Garoilara: SBßie? ©iefjt er mi4? »erfpottet er mi4 mit feiner Sirmut?

Gr ifi be« 2obe«! (9läf)ert fi4 ihm.) 3"»" ®lüd träumt ei nur. (Schaut auf

5flaitret)a.) Sit)! SSßahrhafttg, ba fleht int 8i4t ber Campe etwa« wie ein Ääftdjen,

eingetotcfeft in ein jerriffene« »abetieib; ba« mu& mein fein. 9lein, nein; e« ifi

graufam. einen braüen STOann ju ruinieren, ber f4on fo tief in Sirmut öerfunten ift.

34 will e« laffen.

3Jt a i t r e ü a (tröumenb) : ftreunb , wenn bu ba« ftöftt^cn ntdtjt nimmft , fo

fefeefl bu biäj ber ©4ulb au« , eine £uh ju täuf4en ober einen ©rahmanen ju

hintergehen.

(faroilata: 3)iefe Anrufungen ftnb unwibcrflehli4- 34 mu& ** nehmen.

Sangfam; ba« ßia)t roivb mi4 oerraten. 34 höbe ja ba« feuerlöf4enbe 3nfeft bei

mir, um e« au«jumaäjen. 34 mu& e« in bie Campe werfen. («Rimmt ba« 3nfett

herau«.) 2)a 3eit unb ftaum e« erfjeifd&en, f0 laffen wir biefe« 3nfett fliegen. 6«

flattert um ben $odjt, — buräj bcn ©4lag feiner ©4wingen wirb bie flamme au««

gelöf4t. ©äjma4 auf biefe oöttige SDunlelheit ober eher ©4ma4 auf bie 2>untelheit,

mit ber ich ben @lan3 meiner Slblunft »erfinftert höbe! 5Öie wohl gejiemt e« ftd)

für QarOilata, einen »rahmanen, ben ©oljn eine« »rahmanen, ber in ben oier »eben

betoanbert ift unb baju noch ©ef4ente oon anbern erhatten, fich in fo unwfirbige

©efchäfte ju üerwicfeln? Unb warum? Um eine« elenben ©efööpfe«, um biefer

DJtabanifd Witten! »ber ach! 34 mu& nun ooranma4en unb bie $öfli4teit biefe«

»raf>manen anerfennen.

95laitretia (halb wa4): tfrt, guter ftreunb! SBie falt beine §anb ift!

Qaroilata: SJummlopf! 3>af$ i4 ba« oergafc! 2)teine fcanb ift ganj falt

geworben oon bem SBaffer, ba« i4 berührte ; i4 will fie in bie Seite ftecfen. (Bleibt

bie linfe $anb an ber Seite unb fafjt bann ba« ßäfhfjen bamit.)

SJtaitreüa (no4 immer blofc f)alb Wa4): t>aft bu e«?

Garoilafa: 2>ie fcöfli4teit biefe« »rahmanen ift eine aufeerorbentli4e. 34
habe e«.

ORaitreUa: 3efct wie ein »etiler, ber alle feine Söaren oertauft b,at, werbe

i4 gut f4lafen. (Schläft wieber ein.)

Qaroilafa: ©4lafe, glorrei4er »rahutane ! ÜHögeft bu hunbert 3«hre f4'ofen

!

tßfui auf biefe Siebe, um berentwiden i4 Verwirrung über bie SÖohnung eine« SBrah»

manen bringe ! 9iein, eher mufj i4 ©4»na4 auf mi4 felbft herabrufen. ^fut ! ^Pfui

biefer erniebrigenben Sirmut, bie mi4 3U 2i)attn treibt, bie i4 notwcnbig felbft Der»

urteilen mufj ! 3efet ju »afantafenä , um meine geliebte «Dlabanirä mit ber »eute

biefer 9ta4t freijufaufen. 34 höre ftu&tritte. ©oll ba« bie 3öa4c fein? 38a«

bann? — ©oU i4 hier wie ein Soften ftehen? — Mein, (£aroilata muß fi4 felbft

ju f4üfeen wiffen. 33in id) niebt eine flajje im Ätettern , eine ©ajclle im Saufen,

eine ©4lange im Äriedjen, ein Uralte, wo e« eine »eute ju haf4en gilt* fin £>unb,

wenn e« einen feft ju paefen gilt, Wa4 ober f4(afenb ? Äann i4 ni4t fo oiel Oer«

febiebene Srormen annehmen al« bic 3a"*>erin 3)tdo,ä felbft, unb fo oiel ©pra4en

reben al« ©araSOati, bie ©öitiu ber SRebc ? Gine Campe in ber ^aebt, eine Gibe4fe

in bunfler ©palte, ein <ßferb ju ßanb, ein Jöoot im SEßaifer, eine ©4lange an »e«

wegli4leit unb ein Sei« an Sreftißleit. 3m $erumflattern gleiche i4 bem Äönig ber

Vögel; ben »oben bttr4fpüre i4 mit meinen Slugen beffer al« ein Jpafc. »in i4

nicf)t ein SBolf, wo etwa« ju paefen ift, unb ein SÖwe an Jhaft ?

fHabanitd, bie 3Dlagb (tritt auf): Um« Gimmel« willen! 3Ba« ift au« 58ar»

bhamdna geworben ? Gr f4liff an ber ©aaltt)üre, aber ba ift er nict)t mehr. 34 wu§
SOlaitre^a werfen. (Nähert fi4 )
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^aroilafa (im ©egriff, fic ju erflehen): $a! ein 3Beib ! Sie mag leben,

unb i$ fann geben. («6.)

SllSbalb nad) ber 5lu$t be§ $iebe§ wirb eä im £aufe lebenbig. 9Han

finbct ba» 2od) in ber ^flauer. Wan Dermijjt ba§ Sdmiudfäftt&en. Gäru=

Datta fällt in 0&nmad)t. Seine Sirmut weiter ju ertragen, märe if)tn Ieidjt

geroefen ; aber bafe nun ber SJerbadjt be§ SMebftaljlS auf [einem £)aufe rutyen

ioll, entfefct tljn. 3Jlit Stoube Dernimmt bie Stau beS ©raljmanen bon it)rcr

SRagb, bajj biefem nidjts ÖeibeS gefdjcfjen, aber bie ßunbe Don bem £ieb=

jtafjl Perfekt audj fte in bie äufcerfte SJeftürjung.

SärubattaS Söeib: H<$, 9Jtäbtr)en! 2Öa« fagft bu? Wein ®atte ift un-

perlest; ba8 freut mid). ü£od) beffer märe ti, feiner Sßerfon roäre tttoai Schlimmes

jugepoßen, a(* bafe fein mafellofer Stuf eine ßinbufee erlitte. 2>aä Soll öon Ujjarnni

»nirb nun ju bem ©lauben geneigt fein, bafe itjn feine flJUttellofigfeit ju einer un-

HJÜrbigen £anblung gebrängt l)abe. Sctjicffal, bu mäßige ©ottljeit, bu fpielfi mit

bem ©ef<r}trf ber 2Jtenf<r/beit unb madjft fic erjittern roie beu Söaffertropfen , ber auf

ben 8otu$blättern bebt. $iefe <perlenf<$nur toarb mir im fcaufe meiner SJiutter ge-

geben: ed ift baS lefcte, roaö mir t)ier fmben, unb icb (enne meinen @emat)l; in bem

Gbelfinn feine« £>erjenä wirb er fic nitr)t von mir annehmen. Sttäbdjcn, rufe ben

würbigen 5Dtaitreüa r>ierr)er.

Unter Vermittlung beä greunbeS nimmt ßiirubatta ba§ fyelbenmütige

Cpfer feiner fixem an unb beauftragt 95taitrepa, bie 5ßerlenfd>nur $tafanta=

fend als (Srfa| für ba§ gefto^lene Scfcmudtäftdjen git überbringen.

IV. 2Ht. Söäljrenb SJafantafenä mit Siebe ein SSilbniö beä Gäru:

batta betrautet, mirb ein 2öagen gemelbet, ber fic an ben £>of bringen

foli. £er föniglidje Sdjroager f)at ifjr bamit jugleid) föfiliajen Sdmtud im

Bert Don ljunberttaufenb Gtolbftüden gefd)idt. £a§ fulft if)m aber nidjt.

(*r roirb entfajieben abgemiefen. — 3m ©arten finbct fia) jefet ber $ieb

(jarüilafa ein, um feine Ekbanifä freizulaufen
;
Vajantafena belaufd)t beibe

bon einem Senfter Ijcrab. Sangfam unb Dorfiüjtig rüdt (*arDilafa mit feiner

SRiffetljat fjerau*. SJiabanilä lommt ber Sdnnud befannt Dor, 23afantafenä

erfennt ifm aßbalb. «Diabanifä null DM^ereS roiffen unb erflärt bieS als

eine roefentlidje ftorberung bräutlidjen Vertrauen», (jarbilafa ergebt fid) in

leiben)"d)aftliajen klagen über fic unb bie Söciber überhaupt. @S bror)t

jum 93rud) 5U fommen; aber 33afantafenä legt ftdj inS Littel, nimmt ben

ujr gehörigen Sddmud an fid), giebt aber jugleia^ it^rer 3ofe bie ^rei^cit.

Äaum ift ba» ^aar nun aber am 3'c ^c
f
cmer SQÖünfc^c angelangt, fo buraV

treust eine po(itifd)e VertDidlung ba§ Stüd. 6^ t)exx']ä)t eine ^ropb,ejeiung,

baB ber 8ob,n eine§ ÄufjBirten, ?trnata, ben je^t regierenben önig ^3älafa

Derbrängen unb an feiner Stelle 311m 2^ron gelangen roerbe. 6in foIdr)cr,

Ärpata ift eben feftgenommen. ^arDilala ift, roie ber Spieler $arburata,

fein perföniid)er ^reunb unb bentt alsbalb baran, ir)u 511 befreien. Unter:

beffen finbct ft^ 3J?aitrena im £>aufe ^afantafenäs ein. ^er Sa^ilberung
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ber flrmut im &aufe GärubattaS ift Ijier eine breite ©djilberung bon

inbijdjcm SuruS gegenübergefteM , ein fe^r übertriebenes ^^antafteftüc!.

(Srfl burd) Diele prunfljafte ^>öfe fjinburcfc gelangt 9Haitreö,a enblidj ju

Sßafantafenä unb fonn iljr baS ^erlenfjalsbanb überbringen. Sie ift tief

gerührt, unb trofc eines brofjenben ©emitterS mill fie alSbalb Gärubatta

felbft befugen.

V. 91 tt. 3n tieffier 9J?eIandjolie brütet Gärubatta über fein Sdjirffal

naä) unb fjarrt ber 33otfd)aft feines ftwunbes. tiefer fommt, aber über

bie ^abfudjt unb ben ^runf ber 5)ame ganj empört. 5öalb jebod) tünbet

einer iljrer Liener fie an, unb fie folgt iljm auf bem ftufje. 9tadj einigen

(Srflärungen über baS Sfäftdjen folgt au# bie ßrflärung ber gegenfeitigen

Siebe. £aS heftige ©emitter, baS unterbeffen loSgebrodjen, giebt Skfantafena

einen erroünfdjten SBormanb, im .£>aufe if)reS ©eliebten 511 bleiben.

VI. 91 ft. 58eim 91bfd)iebe SßafantafenaS fommt Äoljafena, baS artige

Ünäbdjeu GärubattaS, mit ber Wagb baljer. @S meint fefjr. $eS 9iaa>

barS Soljn fjat ein prädjtigeS golbeneS Söägeldjen jum Spielen, roäljrenb

eS, baS Äinb beS armen 33ral)manen, nur ein irbeneS ÜZÖägeldjen befi^t.

93afantafenä mirb barüber bis ju Ifjränen gerührt, ftreift if)re foftbaren

3>umelen ab unb legt fie bem Minbe in fein 2öägeld)en, bamit es ft$ ein

golbeneS taufen fönne. $on biefer tleinen 9?ebenfjene I)at baS Stürf feinen

Sitel erhalten. Unterbeffen entfielt auf ber Strafte bor bem £>aufe ein

©ebränge oon SBagen. Giner ift bereit, Hafantafenä , bie aber nodj niebt

ganj reifefertig ift, nad) bem ©arten ^uffjpafaranba ju bringen, roo fie

mieber mit därubatta jufammentreffen miß. 2)uraj baS ©ebränge mirb

aber ein anberer 333agen aufgehalten, ber beS föniglißen SdjmagerS 8ain=

ftfjänafa, ebenfalls leer unb naa) bemfelben ©arten beorbert. SJafantafenä

berfiefjt fid), fteigt in ben Söagcn il)«S lobfeinbeS ein unb fäljrt baoon.

Saft glci^eitig ftürjt ber 5lut)r)irt ftrnafa, eben bem ©efängnis entronnen,

oon ftäfebern unb SBolf Derfolgt, auf bie SBüfjne unb fejjt fid) in feiner 9Jot

in ben für 3>afantafenä beftimmten Uöagen. 2öie ber anbere flutfaVr,

febaut aueb. biefer nidjt ju, fonbern fäljrt blinblingS barauf loS. $ie Sjene

mirb in eine anbere Strafte uerfefct. Xie ganjc ^olijei ift auf ben ©einen,

um ben auSgefprungenen tflrnafa ju oerfolgen, $a fommt er felbft in bem

für 3$afantafenä beftimmten Sagen CüirubattaS baljergefaljren. $5ie Söor*

fjänge finb jebod) oorgejogen. Ganbanafa, einer ber ^olijeioffijiere, unters

fud)t ben SBagen unb erfennt alsbalb ben f^füc^tltng ; er ift jebod) biefem

gemogen, ftellt fid), als ob 3*afantafenä in bem Söagen märe, unb mifl iljn

paffieren laffen. 2)cr anbere ^ßolijeioffijier, 3?irafa, fdjöpft 23erbadjt unb roiü

ben Söagen ebenfalls unterfudjen. 2)od) Ganbanata tfntt, als ob er burdj

biefcS WifttrauenSootum belcibigt märe, fdjlägt feinen Kollegen ju Jöoben

unb reiajt törnafa ein Sd)mert in ben 2öagen hinein. So entfommt ber
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letztere glüdlidj. (>art)ilafa folgt iljm, unb Ganbanafa maäjt ftäj auf, um

ftreunbe unb Serroanbte jum <Sd)u$e be£ ^rätenbenten ju fammeln.

VII. 91 ft. Garubatta tjarrt mit feinem 5^unbe Üflaitreoa in bem

©arten ^ßuffjpafaranba auf feine (Beliebte. Gnblidj fommt ber erfeljnte

SSagen ; allein ftatt JBafantafena fi$t ber Äronbemerber 3trnafa barin. <5äru=

batta erfennt il)n, läßt iljm bie Ueffeln (Öfen, bie er nod) trägt, unb ftellt

ifjm feinen 2Bagen ju weiterer üiüfyl $ur Verfügung.

VIII. 9üt. $er bubbljifiifäje SBcttler ((vramanafa) tritt auf, mit einem

naffen ©eroanb, baS er foeben geroafdjen, unb oerljerrlid)t in einem Siebe

bie Läuterung ber (Seele. $a jlürjt ber rof>e <Sd»oager be» #önig§, Sanu

ftyanata, mit gezogenem <Sd)toert Ijerbei, mifeljanbelt iljn unb mit! iljn nieber=

bauen. 9iur bie gürbitte beS ^araftten, be§ Sita, bertunbert ba§ ftujjerfte.

ttz geroalttfjätige SBüftling fonn fiaj 33afantafenä, trofc aller 3urüdroeifung,

noä) immer nidjt aus bem Sinn fragen ; babei Ijat er junger unb toünfd)t

fefjr feinen 2Bagen Ijerbei, um in bie 8tabt jurüdjufafjren ; benn eä ift

fc&on 2)ttttag§äeit. $a unocrljofft liefert i&m ber 3ufall felbft Sßafantafenä

in bie &änbe. 6ein ©agen fommt — unb SBafontafena fi^t barin. Gr

fniet bor i^r nieber. Gr überhäuft fie nod) einmal mit ben leibcnfdjaft--

lidjfien SBerfidjerungen feiner Siebe. 9Il§ fie tyn ober ftanbljaft abermals

Don ftd> roeift, ba erroadjt feine ganje eile 9taubtiernatur. Gr befiehlt

feinem Liener unb bem SMta, fie ju töten, unb ba beibe öor ber 5)?iffe-

tbat jurüdfdjreden , ftürjt er fid) fd)liefsliaj felbft auf baä roeljrlofe Cpfer

unb mürgt fie fo lange am £>al§, bis fie tuie tot jitfammenbria^t. Unter

Filterungen ber gemeinften 9tenommifterei jeigt er bie Grroürgte feinen 5öe=

gleitern, fdjarrt einen Raufen 531ätter sufammen, bebedt fie bamit unb eilt

bann roeg, mit bem beftimmten ^lan, Gärubatta bc» 9Jiorbe§ anjuflagen.

2öie er fort ift, fommt ber bubbljiftifaje öettler mieber unb breitet fein

naffeS ®eroanb gum 2rorfnen über ben Sfätterfraufen. $)a feufjt e§ unter

ben blättern, eine roeijje £>anb bringt barunter fyeruor. Gr fdjüttet ba§

£aub auSeinanber unb erfennt 33afantafenä, biefelbe, bie ifm einft mit jel)n

Öolbftüden befreit t)atte. 6ie atmet nod). Littel« 2Öafferbefprengungen

bringt er fie Döllig ju fid) unb üerfdjafft iljr üorläufig Unterfunft in einem

nafjen bubbf)ifiifdjen ftrauenllofter.

IX. 91 lt. ©eriajt&fjalle. Gin Liener ftellt bie 33änfe jureajt. «am=

ftt)äna(a erfdjeint in glänjenbem (Staat, um Giirubatta auf 2ob unb Scbcn

anjuflagen.

9lu*rufer: §öret, alle 9Jtenf$en, be* 9tid)terd öefefile!

5>er 5Rid)ter (oon ben Setftfcern unb bem @erid)t*fd)reiber begleitet): Snüf^en

ben ö)iberfpred)enben ginjel^eiten ber Parteien , bie in Qefefclidjen Streit ncrtoicfelt

finb, ift e* für ben SRidjter fdjiuer, fiö)er ^erau^ubringen, irie e# mirflid) mit ifjreu

^erjen fte^t. giebt fieute, bie anbere geheimer SSerbredjen anflogen, unb obtootjl
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bie Hntlage entfräftet »irb, geben fte ifjren Irrtum nidjt ju, fonbern, bon ßeiben-

fcbaft geblenbet, berbarren fie barin; unb »äbrenb ibre Sreunbe ibre 3rrungen bei'

bellen unb i^re ^feinbe biefelben übertreiben, »irb ber Stuf bti Surften angetaftet.

Nabeln ift leidjt; Ilareö Urteil fommt feiten bor, unb ba£ 9lmt eine« tRictjterd ift

leidet ber Aritif ausgefegt. ©in Siebter fotlte gelebrt fein, flug, berebt, leibenfd)aft3«

loi, unbarteiifd) ; er foflte nur nad) reiflicher Überlegung unb Unterfudjung fein

Urteil abQtbtn; er füllte bem Sd)»ad)en ein §ort, bem Böfen ein Sdjreefen fein;

fein $erj fotlte nad) nichts begehren, fein ©eift auf nid)tB adjten aU auf ©ered)tig«

feit unb aBar)rrjett, unb er fotlte ablenfen ben 3orn be« Äönigfi.

3)ie Seifiger: 3>er Gb>ra!ter ©uer ©naben ift fo frei bon 2abel ald ber

ÜJtonb bon bem Borwurf ber 3>unfelbett.

3) er 9Ud)ter: 3br Beamte, füfyrt und jum Sifoe be« ©erid)t«!

Beamter: SBie ©uer ©naben befehlen. (Sie fefcen fid).)

3i er Siebter: ©ebt nun fjinauS unb febt, »er ©eredbtigfeit »erlangt.

Beamter: Huf Befebl ©einer ©naben be« Sid)ters frage itb: Sßer berlangt

bier ©ereebtigfeit?

Samftbanala (bortretenb) : Slba! Sie Siebter ftfeen fd)on. 3 d) berlange

ffiered)tigfeit. 3d) — ein 2Rann bon Slang, ein Bäfubeba unb Sd)»ager be8 Säjä

;

id) b flbe eine Klage beizubringen.

Beamter: $aben ©uer Jpor)cit bie ©üte, ein wenig ju »arten, bi« id) ben

©eridjtdbof «» Kenntnis fefee. (3um Siebter.) 3)tit Berlaub, ©uer ©naben, ber erfte

Kläger ift ber Sd)»ager Seiner «Utajeflät.

2) er Siebter: Seö Säjä« Sd)»ager bringt eine Klage ein. Sie Berbunfelung

ber fteigenben Sonne gebt bem Sturj einer erlaubten ^erfon oorber; boeb mir b^ben

fd)on anbete 2tngelegenbeiten bor uns. ©ef) unb fage ibm, feine Sad)e fann beute

nid)t berbanbelt »erben. (Ser Beamte feljrt ju Samftbanala jurücf.)

Beamter: 3d) mufj ©ucr £»beit in Kenntni« fefeen, bafo beren Sadjc beute

niebt berbanbelt »erben lann.

Samftbän ata: 2ßie ? nicr)t beute ? Sann »enbe id) mieb an ben

König, ben ©emabl meiner Sd)»efler. 3d) »enbe mieb an meine Sd)»efter unb

an meine SJhitter, bamit biefer Siebter entlaffen unb fofort ein anberer ernannt

»irb. (©ebt.)

Beamter: Ber»eilen Sie einen ?lugenblicf, ijpobeit, itb »iß bem ©ericbtöbof

3bren Auftrag melbeu. (©ebt jum Siebter.) ©ntfdjulbigen ©uer ©naben. Seine

ftobeit ift febr erjürnt unb ertlärt, »enn Sic feinen ^rojefe niebt beute bornebmen,

fo will er bei ber löniglicben ftamilie Ilagen unb forgen, bafc ©uer ©naben ab-

gefegt »erben.

3) er Sid)ter: Ser Summfopf bat büä in feiner ©e»alt, e« ift »abr. ©ut,

ruf ib^n Ijierber; feine Klage foU angebört »erben.

Beamter (ju Snmftbänafa) : SBollen ©ucr £>obeit gütigft eintreten. 3bre

Klage »irb angebört »erben.

Samftbanala: So, fo! 3uerft lonnte fte niebt bortommen; jefot »id man

fie bören. Sebr gut! Sie Siebter b^ben Slngft bor mir; fie »erben tbun, »a8 id)

begebre. (Sritt ein.) 3er) bin aufrieben, meine £errcn! Sie Tonnen eö aud) fein;

benn e« liegt in meiner #<mb, «ßefriebigung ju gemäbren ober ju entjieben.

3) er Siebter (für fieb): 35as lautet fd»u »ie bie Spradje eine« «täger«.

(Saut.) Se^eu Sie fid).

Samftbanala: @e»ifc. Siefer $la^ ift mein, unb id) »erbe mid) fefcen,

»o id) »itt. (3u einem Beififoer.) ^»icr »iU id) fifeen! (3um anbern Beifi^er.)
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Stein, faer null i<$ ftyen. 9lein, nein! (Segt feine £>anb auf ba* fyaupt be« ftic&ter*

unb fefri fid^ neben it>n.) ©etabe Ijier xoitL idj fijjen.

3) er 9lid>ter: (Euer $of)eU fjaben eine Älage ?

Sam ft Ijänaf a: ©idjerlid) I)abe iä) eine.

$er Stifter: SJringen ©ie biefelbe öor.

Samfl^änata: $a« toil! id), jut regten S«t. Slber erinnern ©ie fid), iä}

bin in einer erlaubten 3ramitie geboren. SJUin 9)ater ift be« SRöjä« ©äjtoiegertmter

;

ber SRajo ift meine« 2Jater« ©d)»oiegerfofoi
;

id) bin be« 9tdjä« »ruber, unb ber ttäjä

ift meiner ©djtoefler ©emaf>t.

91adj aQ biefen Unüerfdjämtfieiten rürft ©amftfjanata enblid) bamit

berauS, bafe er beim Spaziergang in feinem ©arten ^ßufljpaiaranba eine

roeiblidje $eid)e gefunben l)abe; er üerfd)tt)ä£t fid) beinahe, inbem er Doreilig

bie eigene llnfd)ulb beteuert, toeifc aber boaj mieber mafjrfajeinlia^ ju madjen,

bafe ein SRaumnorb borliege. %it Butter 33afantafenäS wirb oorgerufen.

Sic giebt bie JBefanntfdjaft (SärubattaS mit iljrer Jooster ju. $)er 23erbad)t

Ien!t fid) auf ifjn. Gr wirb bor bie ©Uranien gerufen. $)ie töidjter finb

anfänglia) Don feiner Unfdjulb überzeugt, unb es madjt toenig Ginbrucf auf

fte, bafj ©amftl)änaia ifjn übermütig als SQÖeibermörber bef4)impft, tuäljrenb

rr felbjt fid) fdjeut, fein bertrauteS 3ufammen fem wtt ifjr ju gefteljen. $a
fommt aber ber ^olijeioffijier eilig fjerbei unb melbet, baß Skfantafenä im

2Öagen beS darubatta nadj bem ©arten gefahren fei. 3U no($ größerem

Unheil finbet fid) Waitretja ein, ber bie Sumelen bei fid) l)at, meldje 5>a=

fantafenä bem fleinen Anaben gefdjenft unb roeldje er iljr auf Söunfd) ber

^EWutter jurüdgeben fofl. 3roifd)en ifjm unb beS ßönigS ©(fctoager lommt eS

erft jum SBortroedjfel , bann jum $)anbgemenge , toobei bie 3umelen aus

SJlaitrepaS ©ürtel fallen, ©amftfjänafa erfennt fie — bie Butter eben=

falls, (Särubatta tann nidjt leugnen, bafi fie Sltofantafenä gehören. 9(lleS

fprid>t gegen ßärubatta. @r öerliert ieben SRut ju meiterer 33erteibigimg.

§r wirb berurteilt.

X. 91 lt. 3mei genfer (GänbälaS) führen ben unglüdlidjen 93ral)manen

jum 9?id)tpla&. Sie Ijaben TOIeib mit iljm unb jieljen bie Jpinridjtung fo

lange fnnauS als möglid). 3Haitreoa bringt bem armen 5ßater fein ©öfjndjen

9tof>afena, um Slbfdjieb 511 nehmen. Gärubatta umarmt eS järtüd) unb pängt

ihm feine 39ra^manenfd)nur um. £cr ©flaue St^ciüarafa, ber 3f"gc war,

tote ©amftyänala ben 3Korbanfafl üerübte, ift feinem ©efängniS entronnen

unb Nagt laut feinen £>errn als TOrber an; aber als ©Habe finbet er

feinen ©lauben. Q\im biertenmal »irb — jebeSmal an einem anbern

^Mati — baS 2obe3urteil Dorgelefen. 6nbfid) , im legten entfa^eibenben

%ugenblid brängt fid) ber bubbljiftifdje Bettler mit 5ßafantafena felbft burd^

bie bieten SBoIfSfc&aren. 25er eine genfer ^at fd)on baS ©a^mert gejogen.

%a ftür$t fta) 93afantafena mit aufgelöften paaren an darubattaS ^)alS.

©ie lebt! §r ift alfo tein SRörber. ©amft&anafa fliegt. Snjmifa^en ^at
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fidj bie (öngft Vorbereitete Staat3umroäl$ung öoOjogen. Äönig ^älafa ift

entthront, an [einer Stelle r)errfdr)t jener ftrnafa, bem Gärubatta jur ftludjt

behilflich getoefen. 9tuf bie großmütige ftürbitte beä eblen Jöro^inanen

wirb ber erbärmliche Samfü)änafa, ber $ämon beä Stüdes, begnabigt.

Skfantafena bagegen wirb im Auftrage beä neuen Königs oon (Jaröilafa

gur rechtmäßigen ©attin GärubattaS unb jutn 9J?itgliebe ber löniglidjen

ftamilie erflärt. Xer bubbfjifiiföe Settier, ber fotoobl SJafantafenä als

(Särubatta gerettet, wirb auch um feine ffiünfcbe gefragt, erroibert aber:

Sreu bleiben toitt ict) bem ertoaf)lten ^Pfab,

3)enn runbum feh/ ich 2öed)fel nur unb Sorge.

Wucf; Gärubatta bleibt auf bem £öf)epunit jeineö ©lücf§ feinem ernften,

ruhigen unb anfprucb^Iojen Söefcn treu:

2>a ilxtyata nunmehr baö Scepter ffitjrt

Unb mid) al$ {Jreunb betrachtet, meine ftcinbe

23efiegt, begnabigt biefer eine arme 2öid)t,

Um früb/teä Unrecht reuig gutzumachen

;

3>a toieberhergefteHt mein guter Stuf,

$ieä liebe 2Beib unb all baö Seuerfte

SJtetn toieber ift, Ijab' idj um feine ©nabe

3u bitten mehr, (ein SEÖunfcb, blieb unerfüllt.

Xaö «tf)icffal fdjaut im bunten 2BeItfct;oufpieI

9tur einen ero'geu, gegenfeit'gen ßampf,

Spielt mit bem ßeben wie mit einem JRab,

£aö SQJaffer fcfcöpft au* eines Sörunnena 2iefe.

2>ie einen b,ebt'* empor jum Uberflufe,

$ie anbren fenft'ä in 2lrmut, anbre läßt cd

©in 2öeild)en oben febmeben, toieber anbre

Stürat e* b,inab in jäf)< 9iot unb Cual.

60 lagt unä unfern ÜEöunfet) baf)in begrenzen:

$aö Söief) gebeifje, fruchtbar fei ber ©oben,

ajtbg* reich ber Segen flrömen, milbc fiüfte

Un« Sßoblfein luioefjn unb ein ftetig ©lüd.

JBon Cual erlöft bleib' jebes Sebewcfen,

^Icfjtung fei ber Srafjmanen Stanb gejoHt,

Unb ade dürften mögen fiegreieb, glüdlicb,

2er Sfeinbe §err, bie äöelt im ^rieben halten!

2Bte fet)r bie 5Äriccr)afatita oon ber erfebütternben Sragöbie ber ©rieben

abftiajt, mirb jeber jebon aus biefen wenigen Ilmriffen unb groben heraus*

empfinben. Much ber fpät=attifd)en Äomöbie gleist fie nicht; ba$u ift ber

Stoff Diel ju ernft. gefühtooll, mitunter fogar empfinbfam aufgefaßt. &anb=

lung, Vermittlung, ^erfonen unb Dialog finb übrigens fo bureb unb bureb

inbifcb gebadjt, fo au» bem inbifeben ßeben herauSgeftaltet unb burcbgefüfjrt,

baß man an eine Seeinfluffung bureb bie fpätrgriccbifcbe 53üt)ne faum beuten

fann, toenn aueb bie Sctanntfcbaft ber Snber mit ben G5ried)en baju bei=
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getrogen fjaben mag, baS Sntereffe für bie bramatifche tfunft ju ^eben unb

in ftlor ju bringen. $)ie glüdlidje $liifchung Don ibealem ©eljalt unb

leistet, padenber Stealiftif, Don ergreifenben , tragifchen ÜJcotiöcn unb fpru=

belnbem Jpumor, Don einheitlicher Rührung unb feffelnbem ©eflaltenreichtum,

fobann ber leicbtfliejjenbe natürliche Dialog, ber fpielenbe 2öifc unb bie reiche

poetifche Sprache höben alle Rrititer ausnahmslos bahiu geführt, baS Stütf

mit ben Schaufpielen ShafefpeareS ju Dergleichen. 2luf Hamlet, Cear,

Macbeth unb anbere 3Heifterroerfe beS britifchen Richters läfjt fi<h biejer

Vergleich nicht ruot)! auSbeljnen, bagegen trifft er auf manche feiner leichteren

Stüde jiemlich S», unb baS ift fchon fein geringes l'ob. 25aS romantifche

$rama, rote eS Shafefpeare l,nb Spanier jur höajften 33lüte gebracht,

ift feinem SBefen nach roirflich fchon einigermaßen in bem inbifchen Sdjau=

fpiel Dorgejeichnet, unb zahlreiche Analogien beuten auf bie innere SBerroanbt=

fchaft beS inbogermanifchen (SeifteS hin. 9tiemanb fann aber auch bie tiefe

Pluft überfeljen, melche bie heibnifc^e 33ilbung ber 3nber Don ber chriftliajen

Kultur ber mobernen germanifchen 93ölfer trennt. $ie r)or)en Sbeale beS

Gfu-iftentumS fann ein geroiffer @rab Don 33üf)nentecbnif
, poetifcher £m=

pfinbung unb fpielenber ^r)antafie niemals erfefcen.

3cct)ftcS Kapitel.

Jte <£faf|!ßer ber #attsftrit-3&üfltte unb ityxe ^acfoügfer.

Spi&finbige Grübelei unb üppige 2öeichtichfeit, abftrufe ^hi^l'ophie unb

tolle ^hantafiif, fchroärmerifche 2öeltflucht unb leibenfchaftlicher SebenSgenufe

laufen im inbifchen (BeifteSleben wroermittelt, unoerföhnt, in ben feltfamftcn

GJegenfafcen unb 2öiberfprüchen nebeneinanber tyx. $aS inbifthe $rama

hat, roie früher bemerft, Don jener religiöS=philofophifthen Dichtung wenig

mitbefommen , um fo mehr Don ber weichen orientalifchen Sinnlichfeit, unb

e§ ift fdjroer, Stüde ftu finben, bie nicht burch eine ober bie anbere Stelle

baS fittliche 3Qr*9efn^ öerle^en ober fchon burch ben ©eift, ben fie atmen,

baSfelbe mehr ober minber feinbfelig berühren. £a bie inbifche $ramatif

nichtäbeftoroeniger auch in $eutfchlanb einige Überfchäfcung gefunben t)at,

fo roirb eS nicht ohne Stufcen fein, noch einige SBerfe ber h«borragenbften

$ramatifer $u analöftereu unb bamit bie bereits gegebene Beurteilung näher

ju begrünben. $5er Cefer roirb auf biefe 2öeife eine genügenbe 5ßor*

fteüung Don biefer literaturgefchichtlichen (Srfcheimmg geroinnen, ohne fich

felbft burch baS roirre ©eranfe unb ©eftrüpp biefeS Derliebkromantifcben

3auberroalbeS mit feinen SBunberblumen unb ©iftblüten mühfam burch»

arbeiten ju müffen.
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Unter ben 180 bramatifdjen Did&tern, melaje bic inbologifdje Sorfd&ung

bis je&t anS Cia)t geförbert $at, ragen f>auj)tfäc&l!<& brei tarnen ^eröor:

ber burd) feine (Jafuntala allgemein belannte Rälibäfa, bann (friljarflm unb

5Bt)aöab^üti. 3n iljnen fpiegeln fid^ in aiemlidjer SJoflftänbigfeit bie fyaupU

rid&tungen mie bie £auptcigentümlidjfeiten ber inbifefcen $ül)ne.

1. ßälibäfa.

Sin Denffpru# erwähnt Äälibäfa als eine ber „neun perlen", meldje

ben £>of beS Königs ÜWrama ober SBiframäbitna Don Ujjapim fdnnüdten.

liefen ÄönigSnamen trägt eine in Snbien Dielgebrautfyte 3e^wc^nung, bie

mit bem %a$xt 56 D. (5f)r. beginnt. Der llmftanb führte baju, baS erfte

Satjrfjunbert ö. (5r)r. als ÖebenSjeit beS DidjterS ju betrauten, tfajfen Oers

fefcte ib,n bagegen in baS 2. 3aljrl)unbert n. 6fjr. Später madjte ber

b,oflänbifd)e 3nboIoge £>einric& Äern barauf aufmerffam, bajj ber Mftronom

93aräb,amit)ira, eine ber „neun perlen", nadj fixeren affronomifdjen Daten

in ber erften £>älfte beS 6. SaljrfjunbertS n. @f)r. gelebt ^aben muffe, unb

banad) mürbe benn aud) ßälibafa in biefc 3eit berfe^t l
. (Snbliaj Ijat

©. Sljibaut bargetljan, bafc baS 3>af)t 505 n. Gbj. (427 ber 78 n. Gtyr.

beginnenben afa=3*ito#nung) jmar ben SluSgangSpunft ber oon 58aral)a=

mifjira angestellten aftronomifeben Beregnungen bilbet, ba& aber fein aftro:

nomifajeS 2öerf $ancaftbbl)änttfä jmifdjen 505 unb 587 (feinem SobcSjafjr),

alfo üermutlidj um bie Witte beS 6. 3afc()unbertS öerfajjt ift
2

. Mnber--

meitige ©rünbe ftimmen üöllig baju, unb fo bürfen mir Äalibafa als einen

3eitgenoffen beS ßaiferS ^uftinian I. unb beS Ijl. Senebift oon fturfta be-

trauten. Die $oa)blüte inbifefcer ftunfipoefte fäflt alfo in bie 3eit, in

melier bie legten krümmer grie(frifö=römtf<&er ©Übung unter ben gemaltigen

©ablägen ber Söltermanbcrung aufammenfanfen, jur djriftHdjen SSilbung beS

Mittelalters bie erften ßeime gelegt mürben.

Über bie ^erfon beS Diesters ift niajts ©idjereS betannt, als bafc er

ein SBraljmanc mar unb als foldjer an bem funftliebenben ^>ofc oon Ujjanim

lebte. Sagenhafte Gelungen melben, baß er als ein einfadjer Cdjfen=

treiber nad) 33enareS gefommen fei, als eben bie ^rinjeffin 9?afanti bafelbft

i^re ©attenmaljl f)ielt unb if)rc £anb nur einem in Söiffenfajaft unb Äunft

oorjügliaj erfahrenen Wanne geben mollte. 9?on allebem befajj ber junge

1
31. Söeber, Jttorlefungen (2. 9lufl.) S. 217 ff.

— fceinrtä) ftern, Söor«

toort 3U 9}aräfamibua« »ri^atfamfiitä (Biblioth. Indic. 1364-1865) S. 20. —
©. §utl}, S)ic3ett bc« Äätibafa. 3Jtit einem Jlnbanfl: 3ur ß^ronologie ber Slßerfe

bed Äültbäfa. «Berlin 1890.

* O. Thibaut aud MahumahopAdhtjaya Sudh&kara Dvhedi
f
The Paficha-

siddhftntikft. The astronomical work of VarAha Mihira (Benares [Leipzig] 1889),

Introduction p. xjcix. xxx. lx.
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Ddjfentreiber nic^td. 9lber er mar fdjmud unb fdjön geroadjfen. Sin 9Jtinifter

beS ßönigS flecftc ib,n in 33rafjmanentradjt, gab il)m ein ©efolge Don ©Etilem

unb befahl it)m, bei $rin}efftn gegenüber ein gefcimniSooUeS ©tillft&ttJeigen

ju beobadbjen, als ob er ber ganjen 2Belt überlegen wäre. Die Ctft gelang,

SBafanti naljm iljn jum ©atten. Slber öor ber ©tatue eines Dürfen Der:

riet er fi#. Die ^rinjefftn rafte über ben betrug, liefe fidb, aber fdjliefelidj

berföljnen. %uf iljren 9Jat weihte er fid> ber ©öttin fläli als ©Wabe —
unb nannte fictj $älibäfa. 3um ßoljne bafür erlieft er bie ©abe beS

SöiffenS unb ber ^ßoefie. Wber im Übermaß feiner ^freube toäljlte er feine

©emafclin ju feinem (Suru (ficljrer) unb entjog it)r bamit bie ftreuben beS

ßebenS, wofür fie iljn bem £obe burdj Sfrauenljanb meiste. Söirflidb, tötete

if)n eine feiner (Beliebten, um felbft ben SßreiS 311 erlangen, ben er burd)

Ööfung einer Heineren bidjterifajen Aufgabe oor tt)t gewonnen r)atte. tiefer

fagenfjafte 3"9 ift infofern merfmürbig, als !aum ein inbifdjer Dieter fo

funftoofl wie flältbafa ben 3auber n>eiblicr)er ©$önb>it unb Siebe t>er=

b>rrlid)t tjat.

Dramen ljat Äolibäfa brei f)interlaffen : (Safuntala, 33iframorba^i unb

9RälaDifagnimttra (b. f>. 3Mat>i!a unb Stgnimitra).

(Jaluntalä gilt mit Hed|t als beS Dieters DoÜenbetfteS SBerf. <5S

ifi eines ber fd&önfien SBeifpiele beS flätafa, beS ©ötter= ober $eIbenbramaS

überhaupt. Der©toff iji bem ,,<Waljäbt)ärata" entnommen, eine ber beliebteren

9tationalfagen , toeltfe in bem Ungeheuern (SpoS aufgefpeiajert roorben finb.

&anblung unb (Sljaraltere finb barin gegeben. Die (SrfinbungSgabe beS

Dieters befajränfte fidj barauf, beibe mit ooHenbeter fteinljeit jum Drama

ju gehalten unb bie poetifefcen Elemente jur Entfaltung ju bringen, roeldbe

bie fd)lid)te epifdje <5r§ät)lung feimartig in fiap fd>licfet
l
.

%n äußerer #anblung ift baS ©tüd arm, är)nli(r> wie ©oetfjes „$affo"

unb „Iphigenie" ; aber um fo reiajer unb feiner ift bie Mnalfife ber ©efüfjle,

1 <£afuntalä, ^erauigeg. Don 0. 33öf)tlingi (SBonn 1842), 9t. $if$et
(Äiel 1877), SJlonier SBtlliam« (Crforb 1853. 1876), 6. »urt&arb (33re«Iau

1872), ^ibänanba 23 ibr;ä f äga r a (Calcutta 1880), «p. 91. ^atanfar (mit

engl. Überlegung, $oona 1889), 91. 93. ©obabole unb ß. <p. «Paraba (3. Hu«g.

23ombaü 1891), SM. 91. Äale (mit engl. Überfefcung unb bem flommentar Strtba»

Üpotanifa be* 9tägf)aüabf)atta, ©ombatj 1898). — Überlegungen: beutf^e Don

©eotg gforfter (1791, Söien 1800, Sfranlfurt a. 9tt. 1803; neue 9tu«gabc 1879),

33. §trjel (3üri$ 1833. 1849), 6. ÜWeier (Stuttgart 1852), 6bm. Sobe«
banj (ßeitjig 1854. 1867. 1878. 1884), £. Srrifce (Gfcmmfc 1877), 5r. JRürfert

(2«ipjig 1867. 1885), §. g. Äellner (fieiDjig 1890): englifdye oon Pionier
iß i Iii am« (Conbon 1872. 1890. 1894), Ä. Ä. 93 b a 1 1 ä ä? ä r h a (Galcutta 1891),

Cbgren (9leto ?)orf 1894); franjöftWe oon 81. S& tu guier e («Pari« 1803),

«. fi. 6M 3 ü («Pari« 1832), $f>. 6. Sfoucaur («Pari« 1867. 1874), «. » e r g a
i
g n

e

unb % Sebugeur (^)ari« 1884), «. Sf. ^erolb (^ari« 1896).

*a jmaartner. JMtltttratur. II. 3. u. 4. «ufl. 11
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bie innere $>anblung burchgefüljrt unb jugleich mit ben reijenbflen 9<atur=

bilbern bermoben.

W\t Pfeil unb Sogen bewehrt, eine ©ajelle berfolgenb, jtürmt ber

ßönig Eufhtoanta auf feinem 3agbmagen in bie friebliche SBalbeinfiebelei

beS SBüjjerS $am>a. 25a fteflt ftd) plöfclich ein (Sinfiebler mit jwei ©enoffen

jwifeben ben leibenfäjaftliajen toniglichen Säger unb baS Derfolgte Stier,

um baS lefctere ju fdjüfcen. S)er tfönig giebt alSbalb bie Verfolgung auf.

$ie SBüfjer fegnen ihn unb berheijjen ihm einen ruhmreichen töaehtommen.

$ufhöanta fährt weiter. SBalb unb f^Iur prangen im reiehften Scbmud.

2)aS 28ilb ift ganj jahm unb fliegt nicht oor bem SBagen. ©ans geführt

legt ber $önig feine prachtgemänber ab, um im Söalbe wie ein (Sinftebler

ju fein. piöfclich begegnet ihm eine Schar Räbchen, welche mit ihren ©ieji=

tannen bie jungen SBäumchen begießen. ßr berftedt fid), um ihrem finb=

liehen ©eplauber ju laufeben. Sie tragen baS rauhe ©emanb ber Vüfcenben

;

aber ihre Schönheit unb unfchulbige 31nmut feffelt ben Vlid beS Monarchen.

VefonberS jief)t ihn (Jafuntalü an, bie Pflegetochter ÄanöaS, welcher ihr

Pflegeüater in feiner Slbmefcnheit bie Sorge für bie ßinfiebelei aufgetragen.

(5ine Viene fliegt Qafuntalä ins ©efidjt. Sie fährt ängftlich empor.

®ie nedifdjen ©efpielinnen raten ihr, ben Äönig $ufhöanta &u Jpilfe ju

rufen, beffen Pflicht es fei, bie SBalbeinfiebelei ju befchirmen. Sie t^ut e&,

aber unerwartet wirb ber Sehers jum (Srnft. $)er flönig tritt aus [einem

Verfted heroor. ©eftiirjung ergreift alle; boch ber ßönig beruhigt fie balb

unb fefct fich mit ihnen auf eine töafenbant. (fatuntalä ift alSbalb oon

jörtlichften (Befüllen für ihn ergriffen. $ufhbanta forfcht bie ftinber aus,

unb es ergiebt fich, bafj (»atuntalü nur bie Pflegetochter ÄanoaS ift, bie

wirtliche Tochter ÄaucifaS (VifOämitraS) unb ber ftmnphe Etenafä, welche

bie ©ötter felbft ju Dem büfeenben ftauctfa gefanbt galten, um beffen Vufc

werte 511 ftören unb feiner geifligen Übermacht einhält ju gebieten. (*a=

tuntald ift frei, unb tfanba felbft wartet nur auf bie ©elegenheit, fie einem

mürbigen freier ju geben. $>er ßönig ift beS überglüdlich unb giebt ihr

feinen Siegelring jum ©efchenf. Sefct tann er nicht mehr au« bem SBalb

forttommen. ßr gebietet feinen beuten, in ber *Rähe ju lagern unb baS

jahme 2öilb ber (Sinfieblcr nicht weiter ju ftören.

So weit ber erfte 9lft. ^m jmeiten unb britten fpinnt fich bie CiebeS=

gefliehte ebenfo jart unb poetifch weiter, £er Spaßmacher (Vibüfhafa)

9Jcäthaopa macht feine töftlichen 2öifie über baS Ungemach beS SEBalbeS unb

bie Schäferftimmung beS ßönigS. ßinfiebler rufen ben Äönig um Sdjutj

gegen bie ©efpenfter an, welche feit tfanüaS Wbwefenheit bie Qsinfiebelet

unficher machen. $er &önig träumt, Hagt, fehnfüdjtelt unb monbfcheinelt.

(tatuntalä wirb t)alb tränt oor Schmachten. 3n Versehen auf palmblättern

taufchen bie Siebenben ihr ©eftänbnte aus. Um bie Vebenfcn QafuntaläS
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ju befcfcroichtigen, bie nicht ohne ßimoifligung ihres ^flegeoaterS ihre #anb

oergeben will , tragt ihr ber &önig eine fogen. ©anbharöens@h* an, b. h-

bie §h* olme jebeß religiöfe 3^temonieII, toie fie in $nbien ju Stecht beftanb.

3n jartcftet ÜEBeife roirb angebeutet, baß bie fid) ©träubenbe bem SBunfche

be§ ÄönigS willfahrt.

Vierter Eft. &aum oermählt, wirb Qafuntalä öon einem fdjroeren ftluüt

getroffen. S5on ihrer SiebeSfeligfeit jerftreut, ^at fie es oerabfäumt , bem

grimmigen Süßer Duröäfa bie fdjulbige Shrfurdjt unb 9tudficht ju ertoeifen,

unb bafür trifft fie feine SBerroünfchung, bie erft meinen foH oor bem Stns

blid eines lösbaren 9lnbenfenS. Der $önig ift fortge^ogen unb hat §a=

funtala in ber 2Batbeinfamfeit jurüdgelaffen. Seine Siebe fcheint n>ie ein

Xraum Derflogen. 6r giebt fein Lebenszeichen mehr öon fich. tfanua fehrt

inbeS jurücf; er ertlärt fid) mit ber eingegangenen (S^e feiner Pflegetochter

einoerftonben. Da ber Äönig fie nicht holt noch ^oien lä&t, fofl [w felbft

an ben §of get)en — ber Siegelring beS Königs fie bort als rechtmäßige

©atttn austoeifen. Sie nimmt 2tbfd)ieb öon bem frönen SBalbe, bem glüd*

liefen 9(ufentr)alt ihrer tfinbheit unb Sugenb, öon Säumen unb SBlumen,

Don ihrer SieblingSgaaefle , bie fich traulich an fie fajmiegt, Don ihren

©efpielinnen unb öon bem treuen ^flegeöater, bem ehrroürbigen (Sinfiebler,

ber über ben Sagen ihrer Sugenb fo fromm unb freunbliaj gemalt hatte,

(j'ärngaraöa, ein Schüler ÄanöaS, unb bie alte ©autami, unter beren Ob=

fmt bie SJtäbchen ftanben, foflen fie an ben £of begleiten. Dem flönig

läßt ftanoa fagen:

„SeDenfe moljl, bafe (fntfagung unfer ganzer 9tei$tum ift, bafe Dein ©efäled&t

in fco&en (Eljren fiefjt unb Daß Diefer ßiebe in feiner SEBeife öon Den Jöertoanbten

Storföub geleiftet toorben. 2buft bu bie«, Dann mufet Du fie unter Deinen grauen

lieb unD toert galten unD it)r gleidje ßfjre wie Den übrigen ertoeifen. 9lflc$ weitere

Wngt Dom ©djidfal ab: Da tjaben Die Jöertoanbten nidjt mit IjtneinjureDen."

Die ganje StbfchiebSfjene ift mit rounberbarer 3artheit unb WefühlStiefe

ausgeführt — bot! natürlicher Einfalt unb innigen 9taturgefüfjlS. Wicht

weniger ergreifenb geftaitet fid) ber fünfte 9lft. Der tfönig hat mit ber

Erinnerung an (fafuntala äße SebenSfreube unb 2:r)atcnrufi Oerloren. 2rübe

bämmert er batjin; bie StegierungSgefchäfte roibern ihn an:

,3eDe« menfd)ü$e Siefen füblt fi<$ bebaglid&, toenn eö ba« 3tel feine* Streben«

erreicht bat. Stur beim Äönige ift biefe* ©efür)t ber SBefiiebigung ftetfl Don fdjmerj.

litten SinDrütfen begleitet. 2)ad (Erlangen be« ©rfe^nten ft ittt »o^l baS Ver-

langen ; aber bie Shötigteit, meiere Den @ä^u^ De« erlangten bewerft, bereitet Dual.

3)ie Äönig«toürbe gleta)t einem Sonnenfa^trm , ben man felbft in ber $anb trägt:

er Dient nid)t jur JBefettigung ber großen 6rmübung , fonbern fügt neue 6r»

inübung funju."

Dufhnanta ift Durchaus fein 2örann. Gr Iä$t bie Stbgefanbten aus

ÄanoaS ginfiebelei freunblich aufnehmen; er überlegt, tuaS fie roohl ju

11*
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melben ljaben mögen, unb tft $u jeber ^ienflletfiung bereit. 9lber wie

(£arngaraba ujm (jafuntalä borfüfcrt, ertennt er fte ni^t. TOit eifiger ftälte

ftufct er über baS Slnfinnen, fte als feine ©attin aufzunehmen. Stadlern

man il)r ben Soleier abgenommen, bewunbert er ifjre in reinem ©Ian$e

erfiraljlenbe ©djön^eit, aber er fennt fie nidjt. Gntfetjt bebt Qafuntalä

jurücf. <Sie mögt tyn nid)t als ©emaljl anjureben. Namenlos traurig,

mirft fte iljm feine Untreue bor unb will ifyn burc^ ben 9ling jebeS

SBebenfen beseitigen. 9lber ber ffling ifi iljr abtyanben gefommen. ©er

fiönig, ber in allem nur eine fredje 3utnutun9 uno fo^laue Seiberlift

erblidt, bricht in beifeenben ©pott aus. 25a überwältigt <5djmer$, Irauer,

Unmut aud) bie fonft fo fcf)üd)terne, jagljafte, jungfräulid) fanfte Xodjter

beS einfamen SalbeS. 3ürnenb flagt fie ben £errfdjer aus ^ßuruS @e=

fehlest ber umoürbigften 2äufd)ung an. ©ann bria^t fie in fd)tner§lid)e

tränen aus. „^eilige Erbe, öffne bieb, mir!" finb tyre legten Sorte,

©er mitleibige #auSpriefter will ber #rmften unb Verratenen borläufig

Unterfunft gewähren — ba judft ein *8li£ am ^eiteren Gimmel, unb

(jfafuntalä wirb bon unhaltbaren 9Wäa*>ten an ben überirbifdjen $etdj ber

Slpfarafen entriidt.

hiermit tritt baS ©rama — ganj entfprea>nb ben wunberfamen 3$er=

wanblungen ber inbifd&en Epif — aus bem Greife be§ inbifc&en Salbs

unb £>ofleben8 in bie Eiärajenmelt ber bielgeftaltigen ©ötterfage. «18 ©egen*

gemixt erfa>int junäajft allerbingS eine gan3 berbe irbifaje SSolfSfaene. 3wei

§äf$er prügeln einen ftifajer beS SegeS balj>er, ber im 3Kagen eines ftfföeS

ben foftbarften Siegelring gefunben. Es ift ber SRing beS flönigS, ben

(fatuntalä bei einer reltgiöfen Saf^ung berloren. 9laö) biefem 3wifc&en:

fpiel beginnt ber feajfte Sift. Etil bem 9iing erhält ßönig ©ufljbanta

mieber bie Erinnerung an (jaluntalä, berfäHt aber jugleid^ bem tiefften

©ram um fein berfcberjteS ©lüd. Er bat noeb. ein angefangene* 53ilb, baS

feine erfie 3ufammenfunft mit i^r unb iljren ©efpielinnen barftetlt. $er=

geblid) bemüht fid) ber 93ibüft)a!a # feinen ©eelenjdjmerj bjnmegäufpotten. ©er

Äönig füljlt fiaj namenlos unglüeflid), o^ne Seib, o^ne Erben, ^lö^lidd

wirb feine 33ef)aufung auä) nodj bon ©efpenfterfput Ijeimgefucbt. ES finb

fteinbe ber ©öfter , furdjtbare 9täffljafci§. 3)tätali, ber Sagenlenter beS

©otteS Snbra, ruft ben ßönig jum Aampfe miber fie auf. ©ufljbanta

befteigt ben Sagen 3nbraS unb fäljrt bamit in bie Sölten. 9lad) glücfliä)

erlangtem Sieg unb glänjcnber Aufnahme bei Snbra feljrt ber ßönig im

fiebenten (legten) 9lft auf SnbraS Sagen mieber in fein irbijd)e$ 9teic&

3urücf. Unterwegs Ijält er bei ber ©olbfpifce (£>emafüta), wo Ää(bapa ober

9}tarica, ber Sofm 2)iariciS unb ßntel Söra^maS, mit feiner ©attin tttbiti

^eiligen Söufjmerfen obliegt. §ier begegnet er erft einem Iiebliü)en Knaben,

ber mit einem £öwen fpielt, bann jwei Söüperinnen, enbltd^ einer britten
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Sünerin, in ber er feine (faluntalä tuieber ertennt. (Sr fällt übergtücfltd)

ihr Su Süfeen. $er fchöne ftnabe ift ifjr gcmeinfamer So{jn. Wfle trerben

bor ben 91b^n^errn SJcarica gerufen, ber äße SRätfel löfx unb bem <£rben

$ufhöantaS bie glänsenbfie 3"'unft oerheijjt:

w6o oernimm beim, bafc er ein geborener 2ßeltenf)errfd)er ift unb bafe e* alfo

um itjn beftettt fein mirb : ©ietje ba ! Stuf einem 2öagen, beffen Sauf (ein $emmni*

fiört. überfdjreiiet er baS SBettmeer unb unterwirft als unbeweglicher §elb bie (Erbe

mit it)ren fiebert Uöeltinfeln. Unb babei mirb er jefct öon bem mächtigen SB&nbtgen

roilber 2iere ©aroabamana (Slttbcmbiger) genannt, ben Tanten 93^arata, b. f). kalter,

ertjalten, roeil er ob ber ÜJtenfdjenmelt maltet."

So fteigt bie Dichtung bon bem jartejten ßiebeSiböll in bie $öl)en beS

2öunberbar=#eroifcb>n unb — nach inbifcher SSorfteflung — beS ©öttlichcn

empor, in meinem ber Siebe 2uft unb 2eib gemiffermafjen geläutert unb

oerflärt wirb. 3m „Wafjabljäratcr ftnb Vermittlung wie Söfung bebeutenb

einfacher, natürlicher. $ie Gntfrembung beS tfönigS bon (Jatuntalä roirb

b^ier nicht bem glucke eines SBüfeerS jugefchrieben ober einer oerjeihlichen

3erfireuung beS plöfclid) aus feinem Sttllleben aufgefrischten Stäbchens.

£ufhnanta feI6ft ftet)t als launenhaft, untreu unb mettermenbifcb ba, unb

bie Stormürfe ber ©etäufchten nehmen barum eine ibeale Sebeutung, eine

©emalt unb einen fittlichen Grnfl an, ben bie entfprechenbe S^ene im 3>rama

lange nicht erreicht. Wan mirb faum bei einem anbern ljeibnifüjen dichter

eine fo tiefe unb ergreifenbe Schilberung bon ber SQÖürbe unb 2öeib> ber

§b> finben, toie fie bie öerfchmähte Qtafuntalä bem leidjtfütnigen , ftoljen

Selbpb>rrfcher Dor Hugen r)ölt. Cb &älibäfa ju Weier), $u jart befaitet

mar, um bie ßrt/abenljeit bed alten 6poS ganj in fich aufzunehmen, ob bie

£ofluft ib^n baju neigte, bie Sdmlb bon bem ^errfdjer auf bas bon it)m

getäufchte 3Räbd)en abjulenfen, ober ob er DieKeicht einfach als töünfller

nach einer neuen ÜBenbung ftrebte, mer fann baS fagen? 2Ba^rj^einIid)er

als alles baS ift mohl, bafc Sinn unb ©eift ber Snber ftet) im Saufe ber

3ett immer mehr bem Söunberbaren unb Seitfamen zugeneigt hatte unb

bie freie ^ajmifcbenfunft ^eiliger (Sinftebler bis $um Überbrufj in bie älteren

Sagen einbrang. 5Wit bem märchenhaften mtjthologifchen Schluß fteht bie

2Benbung in einer gemiffen geiftigen Söerroanbtfchaft unb Harmonie. 9cact>

inbifdjen gegriffen mürbe ber #elbencharafter $uft)i)antaS burch bie jeit=

meilige Umbunfelung feines ©ebädjtniffeS unb ÜBerftanbeS nicht beeinträchtigt

;

fein fiegreicher ßampf gegen bie ©eifter ber ^infterni» machte alles mieber

gut. 3n Stimmung unb %on tritt baS Stücf nie aus ber urfprünglidjen

3artb>it fjtxaüZ. Sin Qaubtx ber fchönften, reichften 9fatur umgiebt blüten»

firahlenb unb =buftenb baS ätherifche ÜJläbchenbilb , baS jum Schluß als

järtliche Butter eines ^)eroen= unb ©ötterfofmeS in 53rahmäS unmittelbare

9lähe gerüdt wirb.
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JlälibäfaS jroeiteS Stüd — „SöiframorDafi" 1 — beginnt genau mit

bem tljeatralifd&en TOotit», mit meinem ,,(>afuntalä" aufhört. £oä) in ben

Sorten mirb littet, eine ber fc^önften f)immlifd)en Dlninpfjen, Don einem

2)ömon Derfolgt. ^3urüraDaS, #önig Don ^ratifljtljäna , Dernimmt üjte

Hilferufe, befteigt feinen 2öagen unb jagt fic bem finfieren Verfolger ab.

9tad& einer turjen Cfmmadjt balb Ijergefteflt , fefjrt llrba(i an ben £)of

3nbraS jurüd ; aber bie Rettung genügte, in ifjr unb bem ftöntg bie jarteften

gegenseitigen Neigungen roadjjurufen. Unfk&tbar, aus ber 2uft ljerab Der»

nimmt fte bie ©eftänbniffe, bie ber Äönig barüber feinem SMbüföafa madjt,

unb läfet ir)rerfeit§ eine ÖiebeSerflärung auf einem 33fjürja=(3Mrfen=)$Blatt aus

ben £öf)en fjerabmeljen. $er ftönig fdnuelgt in Seligteit; Urbafi jögert

nidjt, iljn fia*)tbarlic& ju befinden, ©od) mijjlid/ermeife tommt baS SMatt

aud() in bie £>anb ber Königin, unb nun giebt eS trger unb 6iferfud)t.

Unterbeffen ift bie SlpfaraS an ben bjmmlifdjen &of SnbraS aurüdgefetjrt,

mo fie als ^rimabonna ju fpielen fjat. Vor ben Derfammelten ©öttern

mirb bie „©attennmljl ber Safffmu" gegeben, Derfajjt Don bem erflen bjmm=

lifcfan Eramatifer Styarata. UrDafi fjat bie Titelrolle unb fteflt bie ©öttin

ber ©cfoönljeit bar. 21n ber entfäjeibenben Stelle mirb fie gefragt: „3u

mem neigft bu bein ^erj?" Waä) ber tRofle foU fie fagen: „3u $uru=

föottama", b. f). 58ifr)nu. 3n tyrer Verliebtheit aber Derfprid)t fte fi* unb

fagt: „3u ^ururaDaS." SDafür fludjt iljr 931jarata unb miH fte für immer

aus ber fjimmlifcfcen @d)aufpieltruppe auSftofcen. $ocb, 3nbra erbarmt fid)

it)rer unb Derftattet tyr, fo lange auf (Srben bei Äönig $urüraDaS ju bleiben,

bi§ biefer ftadjfommenfd&aft Don tt)r erblide. ®o mirb bie Ijimmlifc&e 9tDtnplje

Denn bie ©attin beS fterblidjen gelben, unb ba auaj bie Königin 9(u(inari

ftd) begütigen läßt, f<f)eint fi# alles in S3)ob,Igefaflen aufjulöfen. Allein

UrDafi ift ein leidjtftnnigeS 2öefen, eine ed)te Sdjaufpielernatur. Unbebaut

betritt fte ben allen meiblidjen SBefen Derbotenen $Tumära=§ain unb wirb

jur Strafe bafür in eine Ciane Dermanbelt. 3)ieS füt)rt bie lnrifd|=roman=

tifdje ©lanjftelle beS $ramaS t)erbei. S3om fyeftigften 8djmerj gefoltert,

irrt ber $önig ^urüraDaS in bem ganjen SDßalbe umb>r unb ruft alle

SBefen an, iljm bie geraubte l)immlifä> 53raut roieber finben ju fjelfen:

SÖolfen, SBlumen, Väume, einen (Siefanten, einen ^fou , ben ßofila, bie

• Jöilramoruaci, fyeraudgeg. Don ©fianlar Panburang (JBombaö 1879.

1889), «Paraba unb Gelang (mit Äommentar. JBombaü 1888); ©anflfrit unb

beutfdj »on 8fr. JBotlenfen (6t. Petersburg 1846); ©anäfrit unb englifdj »on

©. 99. 9} ö t b ü o (93ombat) 1 894), Ä. 93. <p a r ä n j p t (23ombal) 1898), SN. 9t. « a l e

(93ombaü 1895. 1898); beutfd) »on %. £>öfer (33erlin 1837), 6b m. ßobebanj
(öetpjig 1861. 1873. 1884); fran^rtf^ von Q. Ofoucaus (Pari« 1879); eng.

Itfd) t»on Söilfon (Select Spec. 1, 183—274); italienifö üon 5- ßimmino
(2urin 1890); fdr)toebif(^ »on «. 3. Gollin (.^elftngborg 1866); tf^e(fi,if* von

C Gfait (Prag 1890).
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inbifaje 9ta#tigall, ben Flamingo Gafrabäfa, bie CotuSblume im 2eid), bie

Lienen, 33erg, Xfyal, 9Weer, ßber unb Antilope. $er $önig tan^t unb

fingt babei. 2)er 2*jt be& SBaflettS ift eine ber farbenglüljenbfien Sd)tl=

berungen inbifdjer 2;ropennatur
,

melaje bie S)idjtung ^nbienS aufjuroeifen

tjat, burd) bie Situation ju Ijödbftem Inrifdjen Sc&roung erhoben, unb ber

bunte 33ilberreiä)tum fliegt in ben toofjlflingenbften mufifalifdjen Herfen

baljin. $ie „Qafuntalä" §at leine Stelle, an ber fidj foldje oerfdjroenberijc{)e

^fcantafiefülle , fo überftrömenbeS ©efüljl unb ein fold&er ^ßrunf tropifaVt

Stoturfdjilberung entfaltet. $)er $>tdjter beS „Wegfjabüta" fyatte e§ f)ier

offenbar auf ein ÜJletjterfiüd abgefeljen; aber baS fwrmonifdje 9)ta&, baS

einfad} S$öne leibet barunter, unb „(?atunta(ä
M
wirb beßr)a(6 ben ruhigeren

Slbenblänber , trofc aller ^radjtentfaltung, meljr anfpredjen. (Sine Stimme

au£ ber fyöty — es ift bie beS ©otte§ (*iba felbft — maajt ben in wirrem

<5etjnju$t&raufd) umljerirrenben ßönig auf einen SBunberftein aufmertfam,

ben „Stein ber Einigung". s£urüraöa§ ftedt ifm an fein $>aupt, umarmt

einen Saum, an bem fid& eine 2iane emporranft, unb finbet in ber ent=

jauberten Siane Urtjatf toieber. $od& nodj ftnb fie iljreS ©lüde« niajt fidjer.

6in 3auberbogeI entführt ben nwnberbaren Stein in bie fiüfte, unb ba ein

junger Sajü|e, ftbu§, ben Soge! erlegt unb ben Stein mieber rettet, flellt

Tiaj fcerau*, bafe ber ^errtiaje Jüngling ber Sotm be5 Königs unb Urbans

ift. *Raa) 3nbra8 Hnorbnung müfjte bie Womplje nun in ben £immel

jurüdfef)ren ; bod& ©ott 3nbra Ijat abermals Erbarmen unb fajidt bem be=

bro^ten $aar ben toeifen 9täraba als 93oten ju. $en ©öttem fteljt aber=

malS ein fernerer Äampf gegen bie ÜWädjte ber ftinfternis bebor. ^unu
raba§ foll in biefem Kampfe roieber bie Sadje ber ©ötter führen unb barf

jum Sofme bafür Uroa^i behalten bis an feinen $ob.

6in britteS $rama be§ tfälibäfa — „9)iälaüifä unb 9lgnu

mitra" 1 — , mie „3Mframorba(t" in fünf Elften, entbehrt beS fyeroifdjen

Clements unb fteflt ein einfaajeS £>ofintriguenftüd bar. £ieS Ijat neben

einigen anbern Umftänben Mnlafj gegeben, bajj ÜEBilfon u. a. baS Stüd

bem ftalibäfa abgefprodjen fjaben, obroofjl berfelbe im Sßorfpiel auSbrüdliaj

als SBerfaffer genannt ift. 9ll&rea)t SBeber ift inbeS mit triftigen ©rünben

für bie 9lutorfd*aft ÄälibäfaS eingetreten, unb bie $erfd)iebenartigteit be§

1 ÜTtälooitägnimitra, fjerauggeg. Don 2ulI6erg (93oitn 1840); 6^onlor
Spanburang (»ombat) 1869. 1889), 3r. SBoUenfc» (ßeipjig 1879), Ä. % *parab

(SombaQ 1890); San*frit unb englifä Don «JjDar ($oona 1896), ©. 99.

23b,dgoat (^)oona 1897); beutfö Don 91. Jlöebe r (Statin 1856), 2. 5r i^e (Öfipjig

1881); franjöfif* Don <|Jb,. 6. 2f oucquj («Püriö 1877), 3). £>enrt) (^atid 1889);

tngltfi Don (L § ZarontX) (ßalcutta 1875. 1891), §. C». Btlfon (Select.

Spec. II, 254—319), ©. 9t. ftanbargitar (*Poona 1879); italtcnif* Don 5. 6 im«

mino (Neapel 1897); tf^ifo) Don 3. 3" bat p, ^rag 1893).
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Stüdes öon ben sraei anbern ift jebenfatlS fein bure&fe&lagenber ©runb, an

jener $u jroeifeln. $aS Stüd breljt fi# um bie Siebe beS Königs 2lgni=

mitra öon SMbifä au bei anmutigen 3°f« 3RäIaDifä , welche jutn ©efolge

ber erften Königin 2)f)ärim gefjört, ober öon biefer fo ängftlidj gemutet mirb,

bafe es bem tfönig feljr fetter roirb, mit if>r in üBerbinbung ju treten.

3roei £anj= unb ©efangmeifler, §arabatta unb ©anabäfa, melc&e beibe bei

£ofe Unterriebt erteilen, Kobern miteinonber. 35er Streit fommt bor ben

ftönig. Unter SJtitfjilfe ©autamaS, beS töniglicben SpafimadjerS , unb ber

manbernben bubbfjiftifd^cn Süfterin ftäufifi mirb ber Königin bie 3U:

ftimmung abgelodt, ÜRälaüifä in einem Sonjfon^ert auftreten ju laffen unb

nacb, tyren Seiftungen ben Streit $toifeben ben beiben fiebern ju fd)lid)ten.

So befommt ber #önig 9Jialaöifä, bie er bis baljin nur aus einem SBilbe

tennt, felbft $u feljen unb febtöärmt nun auSfcbJiejjlieb für fie. $f>ärini unb

bie jroeite Königin Sräönti burd)lreu$cn »eitere 93erfuc$e beS flönigS, ftc^

SJlälaöifä ju nähern; biefe mirb fogar im Heller emgefperrt; aber ©autama

fteüt fieb nun, als märe er öon einer Solange gebiffen, erfdjminbelt fiaj

ald angebliche» Heilmittel ben Siegelring ber erjten Hönigin, befreit tyläia*

oitä bamit aus ifjrem Herler unb füfyrt fie bem Honig ju. Abermals tritt

3räüati eiferfüajtig bajmifcben. Scfcliejjlid) fteflt fid) IjerauS, baji Wälaöita,

baS funftbegabte £>offräulein , eine ^rinjeffin üon SBibarbfja ift. $ie §mei

flöniginnen müffen nun bie Söaffen ftreden, unb bie ftolje 2)l)ärini felbft

fdjmüdt iljre Nebenbuhlerin mit bem bräutliajen Seibenfcb^leier. £ie 3$er=

»idlungen finb mit feinftem &umor burefcgefüljrt. Dialog unb Sprache

finb oon berfelben Doflenbeten Stnmut mie in ber (fafuntalä; aueb baS

feine ftaturgefüf)! beS £i<$terS belunbet fid) roieber in reijenben SBlumen^

bilbern unb ©artenfjenen ; aber obwohl Mgnimitra fid) nic&t als inrann

barftellt, roefjt bodj burdj baS ganje Stüd bie üppige Stiefluft orientalifdjer

Sinnenluft, ofme jeben WuSblid auf Ijöljere, eblere Sbeale. Hulturgefcbjebtlicb

ift baS Stüd jeboeb überaus intereffant. 6S seicb.net in einer ÜJienge fleiner

einsel^eiten bie raffinierte (Siegana beS bamaligen ^öfifc^en SebenS.

2. (> r i r) a r f r) a (2>f>oöafa?).

£rei Ijeröorragenbe $ramen, öon melajen eines — „ÜRatnäöali" —
fcr)r an baS le&tertoäfmte Stüd HälibäfaS erinnert, werben in ben Prologen

berfelben einem ftönige (*ri*§arff)a=2)eöa jugefabrieben. 9Kadj ben öeriebten

beS ebinefifeben 9?eifenben $iuen=3:fjfang regierte ein Hönig biefeS Samens

(balb ^rtt)orfr)a , balb einfad) £arffja, in ben Stüden mit bem ooüeren

tarnen genannt) in Häntyäfubja öon 606 bis 648. Slucb. inbifebe CueHen

bezeugen feine @rjf!en$ unb bie 21)atfacbe, bafc unter tym bie bramatifdje

Äunft im nörblicben 3nbien blühte. 3nbifaje ©eroaf)r8männer bezweifeln

inbeS, baß er felbft bie bret Stüde öerfajjt ljabe, unb fdjreiben biefelben
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Tidjtcrn $u, meiere an feinem £ofe lebten unb, oon ib,m begünfhgt, ib,n

als Verfaffer ausgegeben hätten. Einige fcfcreiben fte bem $id)ter Sana 1
,

anbere bem $iä)ter $b,äDafa ju, einige wenige noc& bem Könige felbft.

^ebenfalls gehören bie btei ©tüde jufammen berfelben 3"* <"* ""b &es

jeidjnen ben ©tanb ber Eramati! ungefähr ein Saljrljunbert nad) Kdlibdfa.

2>a fte aber einmal mit bem 9tamen beS Königs (Jriljarffja Derfnüpft

ftnb, fo ift {ein ©runb, fie nad) ebenfo ungeroiffen Verfaffern ju benennen.

9ln poetifäjer ftormfajönljeit fönnen fie fiä) niajt mit ben SBerfen Käli=

bdfaS meffen, aber in büljnentedmifdber ©etoanbtljeit galten fie fi# auf

beren f)öb,e
2
.

$a8 befanntefte ift „Statndbalt" 8 (ober „$te s
$erlenfd)nur"), wie

„3RdlaDitä unb 9lgnimitra" ein ^ofintriguenfiüd mit SiebeSoertuidlung.

Sei einem ^rü^lingSfeft , baS feb,r anmutig bramatifiert ift, erblidt ber

König Vatfa Don Kaucjimbi (einer alten ©tabt in (Sauba) juerft baS

§offräulein ©ägarifä, baS bie Königin Vdfaoabattd unborftäjtigermeife mit

jum ftefle naljm. $aS Unheil ift aber nun einmal gefäjeljen. $er König

DergiBt über bem fträulein ©onne, SJlonb unb ©terne; ©ägarifd aber

glaubt in bem TOonarä^en jenen Ubaöana gefunben ju tjaben, bem iljr

Vater fie jur Vraut befiimmt b,atte. ©ie malt fein Vilb unb geftefjt iljrer

öfreunbin ©ufamgatd offen iljre Siebe. Dura? baS 2luSbred)en eines Riffen

mirb ber ganje Sßalajt in ©abreden berfefct; ein Sögel, ber reben gelernt

(eine ©dritd ober Gracula religiosa), fliegt baoon unb erjäljlt in einer

Saube baS ganje ©efprä$ ©dgarifäS mit i^rer ftreunbin bem Derliebten

üWonarajen. $>er König mit feinem Vertrauten fuajt baS Porträt auf,

bie beiben 8"Mrt>innen belauften fie babei. ©ufamgatd füfjrt bem König

bie (geliebte ju, aber in eben biefem Hugenblid erfdjeint bie Königin, jur

größten Verlegenheit iljreS ©emaljlS.

Vafantafa, ber luftige ©enoffe beS Königs, ift aber niäjt um föat

Derlegen. €r läfct ©dgarifd in Kleiber ber Königin fteden, ifjre ftreunbin

in bie eines f)offrSu(einS unb fo beibe einen Vefudb, beim König machen.

$ie Königin erhält aber geitig Kunbe Neroon, fteüt fid) unerwartet bei bem

Vefudje ein unb ma$t bem König bittere Vorwürfe. §er König ift barob

tief betrübt, ©dgarifd aber nimmt fidj bie ©ad>e fo ju ^erjen, bafe fie fiä)

' Übet 8äna ügl. «Kai; filier (©appeller), $nbien in feiner weit«

gefd)id)tlu$en Sebeutung ©. 282 ff.

2 ß. o. ©djröber, ^nbiena Literatur unb ßultur S. 646. 647. — Sylmin

Leri, Le th^atre indien p. 184 8.

' SRatnäöali, f)erau*geg. üon Sappe 11 er in €. 58öf)tlingtd 6an8frit«

ßtirefiomatyie (6t. Petersburg 1877), R. % «Rar ab unb 58. S. 3 o f i (SBombaü

1888), 9t. 93. @obabo(e unb St. V- tyaxaba (Jöombaö 1882. 1890); beutfei) öon

C. 3fri^e (€b,emni^ 1878); itolienifa) oon 5- Gimmino (Neapel 1898).

Digitized by Google



170 Grftrt löud). 3ed)M Äaöitel.

felbft aufhängen will. 2)er luftige 9tat bermechfelt fte wegen ber Äleibung

mit SJäfababattä unb ruft ben Äönig herbei, ber bie SBerjweifelte rettet, aber

in ihr ftatt ber ©emahlin bie neue (Beliebte erfennt. Sie Königin, bie fich

unterbeffen ihre ^>ärte unb Strenge borgemorfen, will bem ftönig Abbitte

leiften; ba fie aber ©ägarifä bei ihm finbet, bricht ihr boüer 3om loS,

unb fie läjjt jefct bie junge Nebenbuhlerin nebft bem luftigen 9tat SBafantafa

ins Gefängnis werfen. Ser leitete wirb inbeS balb begnabigt, unb bie

arme ©ägarifä mujj allein ben ftoxn ber Königin tragen. Snjttüfdjen

fommt ber ßönig anbere Sefchäftigung. JBoten melben üjm einen glänjenben

Sieg über feine fteinbe ; ein ©aufler bietet ftch ju 3auberDorfteflungen an

;

ä»ei ©efanbte aus Gereon melben ben ©chiffbruch unb baS SSerfchwinben

ber ^rin^eB Siatnäüali ; in ben ftrauenmofjnungen beS ^alafteS bricht $euer

aus. M baS — ©chlag auf ©chlag. Sie Königin bebauert jefct ifjrc

#ärte. Ser tfönig ftürjt fich in ben brennenben ^alaflflügel, um ©ägarifä

ju retten. Sie ©efanbten auS (Sermon erfennen erft baS £alSbanb, baS

©ägarifä trägt, als baSjenige ber ^rinjefe 9tatnäbali unb enblich in bem

geprüften £>offräulein bie berfchwunbene Königstochter öon Santa, bie ju--

gleiaj eine Sßerwanbte ber Äönigin felbft ift. Ser 33ranb ift fein eigent=

lieber 53ranb gewefen, fonbern nur ein 3auberftü(f beS ©auflerS. Ellies

will iefct ber erfte SHinifter, 9)auganbharäoana , eingefäbelt unb angerichtet

^aben. Ser flönig aber preift fein glüdlidjeS ©chidfal.

SaS ift ungefähr eine flüchtige ©ti$ae beS ©tüdeS. Offenbar ift

manches aus „TOlabifägnimitra" herübergenommen; aber burch anbermeitige

3uthaten ift baS ©anje lebhafter unb fpannenber geworben. SaS jweitc

©tüd (jrtharfhas, „^rioabarfitä" >, behanbelt eine ähnliche SiebeSgefchicbte

beSfelben ÄönigS 93atfa. Mehrere ©ituationen fmb üöllig fopiert, nur fommt

es mit ber neuen (Beliebten einen ©chritt weiter. Sie ^rinjeffin Irinas

bar(ifa , unter bem Warnen Wranöafä ^>of firänieirt ber Königin geworben

unb bon ihr aus (Siferfucht ins ©efängniS geworfen, nimmt nämlich ©ift

unb ift fchon am ©terben, als es bem Äönig mit magifchen ftünften ge=

lingt, fie wieber ins Seben jurücfjurufen.

2)ierfwürbiger ift ein britteS ©tücf beS |>arfha, „ftägänanba" be=

titelt
2

, baS im SBeihegebet nicht wie gewöhnlich bem @otte (*iba, fonbem

üöubbha gewibmet ift. Sie brei erften Slfte wieberholen jwar, mit etlichen

Variationen, bie alte unb boch ewig neue ©efdnchte. ^ßrinj Simütabähana

lernt bie ^rinjeffin 2Jlalaoabati fennen, bie ©chwefter feines ^reunbeS 9)liträ=

bafu. (SrfteS Aufblühen einer jarten Neigung; fchüchterne , bann mutigere

1 ^rtöabarctta, faraudgeg. öon 2J i ^ n u 2)aji ©obre (Sombaö, 1884).

*9tägänanba, l)erau#geg. öon 3tbänanba aHbtjafägara ((Salcutta

1886), @tjr. Stjänap («Bombay 1892), ©. ö. Söra^me ($oona 1893); englifä)

öon «Polmer Jöoüb (ßonbon 1S72); franjöftfd) öon 21. JSergaigne (%an* 1879).
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©eftänbntffe; Störungen; fangen unb SBangen in fa^roebenber $ein. 2Bie

in anbcrn Stürfen $eid)net ber ^rinj bie ©eliebte mit »unberbarer Stafajljeit

auf eine ©artenbanf. $5urd) 9ttißDerßänbni» glaubt bie ^rinjeß fia) Der:

fdimäljt unb will fiü) Rängen ;
bodj Simütabüfjana rettet fie nodj ret&tjeitig,

überzeugt fie Don feiner Siebe unb betratet fie. Sdjon im britten 9lft ift

bie £od)jeit gefc&Ioffen , unb bie beiben tufhnanbeln £)anb in |>anb. 916er

too bie anbem Stüde aufhören, ba fängt t)ter erjt bie 93ertt>idlung an.

3>er ^rin§ ift S8ubbb,ift, menigften» gemäßigter SJubbfjijt, unb be8b,alb Don

jenem jarten SRitleib mit aßen Cebemefen erfüllt, meines ber große SJieifter

feinen Sdjülern jur ^flidjt maa^te. Stac&bem er alles genoffen, was biefe

Söelt bieten fann (ba§ ift immer bie 23orau3fe$ung biefer bubbfjiftifdjen

9t»cefe), wirb er Don fjeroifd/en Cpferibeen erfüllt. Sluf einem Spaziergang

mit ftreunb 9)titräbafu fommt er an einem Ungeheuern Raufen #nod)en

Dorbei. 6§ finb bie ßnodVn ber Sdjlangen, bie nadj einem alten Vertrag

Sag für 2ag bem ÜBogel (Samba, bem fjtmmlifajen Leittier be» ©otte»

Stfönu, geopfert werben. $a» rür)rt iljn tief. %n ber Änodjenftätte f)ört

er ein fajmerjlidfeS SBeinen unb Sdjlud^en. $)ie Butter De§ Schlangen:

fürfien (janfacüba betrauert ib,ren jungen Sol)n, ber ba§ näcbjte Cpfer fein

foü*. £a hält fta) ber ^ßrinj nid)t länger. ($r bietet fid) für ben Sd)langen=

fprößling felbft als Cpfer bar. ©aruba holt tr)n unb fdjleppt ihn in bie

ßüfte empor; babei fällt aber ein ^umel au§ feinem Biebern auf bie 6rbe,

gerabe Dor bie §üße feiner jugenbltdjen ©attin. (fanfaeüba, ber unterbeffen

im 2empel gebetet, ruft bem 93ogel nad). baß er fid) in feiner 53eute geirrt.

Allein es ift ju fpät. 2ot finft ber ebelmütige ^rinj SimütaDähana jur

§rbe nieber. Wl\t feinen ßltem trauert aud) ber Sögel ©aruba um ir)n.

2a erfajeint ©auri (bie ©attin (>iDa§), ruft ihn mieber in» 2eben jurüd

unb mit ihm alle Don ©aruba Derfpeiften Sdjlangen. ©aruba bereut feine

©raufamteit unb Derfpridjt, fidj fürber berfelben ju enthalten.

$a§ Stüd entfpriajt ber Stimmung einer Qe'ii, in roeldjer, nad) langen

Äämpfen, bie Verehrung (JtöaS, 33ifhnu8 unb Subbljafc frieblidj nebeneinanber

beftanb. Unb wirfliöj fdnlbert uns ber djinefifüje ^ilger ^iuensSljfang in

feinen tReifeberiajten (um ba§ 3aqr 630 n. 6^r.) einen foldjen 3uftanb alb

gemeiner Soleranj in ausführlicher Seife. 3n ber 9?äf>e Don ^rapiiga, am

3ufammenfluß be» ©angeS unb ber ?)amund (alfo an ber Stelle beS gütigen

Hflahabab), auf ber fogen. „ebene ber Sllmofen", roolmte er mehrtägigen

. tiefte« bei, welche ber Oberherr beS ÖanbeS, ber #önig (jiläbitga Don Äänpa=

fubja, bem ganjen 93olfe gab. 51m erften ber großen ftefttage mürbe bem

SJubbfw eine Statue errietet, am ^weiten bem Sonnengott Surpa, am

britten bem hödjften ©ott JcDara ober Qioa. 3tm bierten Sage erfolgten

bann bie ©abenfpenben an bie Schüler $ubbt)aS, am fünften begann bie

fclmofenfpenbe an bie Diel jaljlreidjeren S3rab,manen, roeldje $roanjig 3:age
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lang bewerte. SGÖieber jefm Sage lang würben bie 3aino8 unb bie naeften

JBettler befdjenft, unb enblidj, einen ganjen 9Wonat long, tarnen bie taten,

SBaifen unb SBerlaffenen an bie SReilje K

3. 33f>abab&üti.

ftür roeit bebeutenber als bie unter bem tarnen <$ri$arflja§ erhaltenen

Dramen gelten foroor)! bei ben 3nbern als bei ben europäifdjen tfrititern

jene beS EidjterS $(jaöabf>üti. 9ladj ben Prologen feiner ©tücfe entflammte

er einer angefefjenen 99raljmanenfamilie, bie ben Hainen UbumbaraS führte,

aus ^abmapura im tfönigreid) 93ibarbfja, bem gütigen Serar.

@en Sübcn, im SBejirf SJibarblja, liegt

Sie Stabt ^abmapura. 3)ort leben bie

ttbumbara«, ein priefterlid) ©efdjledjt,

Sßon Ääqüapa entflammt, bai eigne 6d)ule

»eftfet unb folgt ber Seite Saittiri*.

Sie fjeiligen burd) iljre ©egentoart

JUerfammlungen unb pflegen bie fünf Breuer,

Sie halten an ben frommen SBräudjen feft.

Sinb Somatrinter unb ber ©ebad tunbig.

Sa« ftete 3forfd)en in ber b>il'gen Sdjrift

@i(t i^nen b>d), weil eö jur 2Baf>rf)eü fü^rt

;

9iur beStjalb ift ba* ©elb für fxe von Süert,

SBeil ed ju Opfern bient unb gutem 2Derf,

Sie Oftau nur be8f;alb, weil fie ftinber fdjenft,

Sa$ Beben um ber ©ufee roitlen nur.

Wit $ed)t betont inbeS ber ^rolog aud), bafe man ben £id)ter nidjt

blofe nad) ber Sfle ber ©ele^rfamleit unb tfrömmigfeit meffen barf, fonbern

jitDörberft nad) ben gorberungen feiner ftunft:

Sat rüh,mt man nur, baß man bie Jöeba« ließ,

Sie llpaniffjab«, SanIb.Ua fennt unb Doga?

Sem Srama ift'8 ju feinerlei ©etoinn.

Sod) toenn ber 9u6brucf Doli unb ebel ift,

Unb ernft unb tief burä)bad)t ber Stoff, bann jeugt

ein JBütjnentoert oon SBilbung unb ©efdjicf.

Ob 93ljaDabf)üti ber jroeiten #fllfte beS 7. 3af>rfjunbertS ober erft bem

Einfang beS 8. angehört, barüber finb bie ftorfdjer nod) nidjt eins 2
. $as

gegen wirb er jiemlid) allgemein als ber bebeutenbfte inbifdje £ramatifer

neben tfälibäfa unb bem SJerfaffer ber „SJfriccfjafatifä" betraget. (5r ftat .

1 J. BarthÜcmy Sainl-Hiluire, Le Bouddha et sa religion (Paris 1860) p. 279

a 285; »gl. Äern (überfefet Oon §. Oacobi), Ser SubbfcUmu« unb feine

©efdjidjte in Onbien II (ßeipjig 1884), 275-280.
8 3Jtar SJlüller a. a. O. S. 286 ff.

— Sylvain JJri 1. c. 211 s. — A. Bo-

rooah, Bhavabhnti and bis place in Sanskrit literature. Calcutta 1878.
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tote Äälibäfa nur btei $)ramen ^interlaffen. $aS beliebtere berfelben Reifet

nach ben jroei Hauptrollen „ÜJtälatt unb iDcäbljaba" ober jufammenge&ogen

„Wälatimäbhaoa -1
, ein SiebeSbrama in jefni Elften, ohne ben ^roi[*=

mothologifchen Apparat, »eichen bie 3nber für ©dmufpiele erfien ftangeS

erforberten, anberfeits aber bodj faum bem mobemen bürgerlichen ©chaufpiel

entfprechenb. ©<fcon 2Büfon, ber erfte Uberfefcer, oerglich es mit ©hafefpeareS

w 9lomeo unb Sulta", womit eS mirflich in ©toff unb ©timmung Diel S3er=

toanbtfchaft hat, roenn auch baS fd&merjüdje SiebeSleib, nach inbifcher ©Ute,

feinen tragifchen, fonbern einen glttdlid&en Wbfchluji finbet. 55er Vergleich

mit bem ©hafefpearefdjen ©tüd ertoedt hot)e gorberungen, bie natürlich nur

annähernb, aber boaj in |ehr höh*» SRajje befriebigt »erben, wenn man

bie Verfchiebentjeit ber 3eiten, Nationalitäten unb VilbungSfiufen in SSetracht

jieht. 51n pathetifcher Äraft ift baS $)rama ber (fafuntalä überlegen, an

Mnmut unb Siebreij fter)en bie jmei #aupigefialten faum hinter ber Tochter

beS Vifbämitra jurüd.

SRäbhaöa, ©oljn beS StaatSminifterS $eoarata in ßunbinäpura, unb

SHälati, baS ^öchterdjen beS ©taatSminifterS ^ürioafu in ^abmäoati, finb

Don ben befreunbeten Sötern fchon als Äinber für einanber beftimmt toorben.

£eoaräta fajirft benn auch feinen ©ohn jum ©tubium ber Sogif nach ^ab^

mäbati, unb Äämanbafi, eine bubb^iftifaje ßlofterfrau, meldte um baS

Versprechen ber beiben Väter roeifi unb als mütterliche ^reunbin für baS

Wägblein forgt, fudjt bie Erfüllung beS VerfprechenS ju begünfHgen. Mber

ber ©taatSminifter unb Hantier Vhüriüafu ift roanlelmütig. $a Dcanbana,

ein ©ünjtling beS ÄönigS, um fein iöchterchen freit, bergifjt er beS noch

jugenblidjen ©tubenten, bem es fchon oerfprochen ift, unb toährenb baS

junge ^aar fich fennen unb lieben lernt, werben für bie #ochjeit mit bem

alteren $errn fchon alle Vorbereitungen getroffen. $urch brei Slfte jiefjt fich

ber Vornan f)\n, ber fich noch baburch bertoidelt, ba& SJcafaranba, ein ftreunb

beS SMabhaba, bie ©chtoefler feines Nebenbuhlers, *Dcabaöantifä , liebt unb

biefelbe mit ©efafjr beS eigenen CebenS bor einem aus feinem &äfig auS=

gefprungenen Xiger rettet. Von 9?anbaua gebrängt, oerfügt ber ßönig nun

aber bie rafdje Vermählung ber SDtälatt, unb ber unglüdlidje junge Bräutigam

tuciß fich nicht mehr anberS ju helfen, als feine 3uflu#t &u 0fn Dämonen

ju nehmen unb ihnen auf bem VegräbniSplafc frifcheS §leifch ju opfern,

©leichjeitig hat Wghoraghanta, Sßriefter ber blutbürftigen Xurgä, ber ©emahlin

1 aJtnlatimäbhaoa, hetau^geg. öon 9i. @. iBfjaitbartar (JBombot) 1876),

3W. 91. Gelang (Somba^ 1892), «. 6b,anbro $utt (with tmnslation of the

prakrita paasages. Calcutta 1866) ; Actus 1, ed. Lassen (SBonn 1882) ; Äommentar

be* Sriputärifün («Dlabra« 1883); cnglif* oon 0- SDÖtHon (Solect Spec. II,

1-123); beutfö Don 2. Sri^e (ßeipjtg 1884); franjöftf* oon ©. Streif
(^aria 1885).
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(jf
tooS, im herein mit ber #ejenpriejierin Äapälatunbalä bie Derlaffene Wälati

geraubt unb fajleppt [\t auf benfelbcn SegräbniSplafc, um fic ber nad) $lut

lea^enben ßämunbä (ober S)urgä) ju fdjladjten. Der ©onnenfc&ein unb

ü6erf(^meng(icr)e Slütenbuft ber erjten %Ut oerwanbelt ft* im fünften plö&lidj

in eine Staadt bon grauenhaftem SeufelSfpuf.

371 ä b a t> a : ©eltfame gormen, 3rüd)fen äb,nlt«$, bufäjen

Gimmel fjin. 5Bon ifjret bünncn ßeiber

SRotftruppigen JBorften bitten Meteore.

9lu$ if)ren meitgefd^li^ten SRÖulern, bid)t

Sefefet mit fägeförmigen ftfangjabnen

SJon Of)r ju Cfjr, auä Singen, SBärten, Stauen

SBric^t ftrabjenb Sreuer, graufer ftlammenfdjein.

3rf) feh/ ein $eer Don ©efpenftern, jebe* ftc^

Huf Beineu, lang wie ^almenflämme, fpreijenb, —
SHiefenftelette, bie entfleifdbjen Änod&en

SBetuegt Don ftarren Seinen, unb umbörrt

3)a8 ©rau'ngerippe oon ücrfdjrumpfter $aut.

©leidj bünnen, blifoöerfenften SBaumen, regen fte

©putbafte ©lieber, unb hjic mää)t'ge erlangen

2!idleibig burdj entmarfte Stämme ringeln,

©o rollt in jebem meitgeflafften 9ttaul

Stuttriefenb bie gefräßige 2>radjenjunge.

©ie mittern meine 'Jiäfje; b,alb getaut,

(£ntfturjt bem ©djlunb ber 5r°fe (
ben f)culenb klingt

$er gier'ge SOßolf. — 9lun fliefm fie unb oerf^totnben.

(<Paufe. 6r blidt um fi$.)

Sdjrednta — gefpenftifd) gräfclid). 9llle8 nun

©etauä)t in SJinfterniS. — — 55en ©trom nur työx' i<fj,

£urdb mobernbefi ©ebein fi<$ minbenb, ädjjen.

20et)flagenb föreit burä) feine f)ob,len Ufer

Sie Gute ibj 9ta$tlieb, »etfjfelnb mit beö ©djafat*

SautgeUenbem ©eftötjn.

Stimme (tunter ber ©jene): ©raufamer JBater!

Sie, bie be* Äönigd ©unft bu mollteft opfern,

©ie flirbt öerlaffen jefet.
—

9JI ab tjaua (entfe^t) : 20e$ ©timme biei?

©o marfburd)bebenb ftbritt unb tönenb tute

SWeerablerS 9taubfd)rei. 2fremb ntebt tönt fie mir

9tod) unoertraut an« Cbr unb an bie Seele;

2Jtein potfjenb Jperj fübl' fterben id) im Sufen,

Unb 2obe$froft burdjricfelt meine ©lieber.

5Jlein toanfenb Änie trägt feine Jöürbe faum.

2öaS tann ba$ fein? &i fommt ber ©d)auberf)all

SBom Tempel ftarälä* ber Cpferftätte,

UBo SKorb unb ©rauen toofmt. ofort! fort!

3d) »üiU ©etoifetjeit! (©türjt fort.)

1 „ßaräln", b. f). „bie Stbredlidje", Seiname ber ©öttin $urgä.
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$ie Sjene oermanbelt fia) in ben für SHcnfcbenopfer befHmmten Scmfcel

GamunbäS. ©ebunben fniet bic jartc SJcälati üor bem füVujjlicb,en ©ö&en*

bilb, inbeS bcr ^riefter unb bic ^riefterin um ben Elitär herumgehen unb

©ebete murmeln, bie eines SRenfcbenfrejferS nmrbig finb — ein treues $ilb

Don ben ©reuein beS <£iöa=ßultus , ber in 3nbien sahlfofe Opfer forberte.

9to<b DoHenbeten 3eremonten forbern bie beiben ©ö&enbereljrer if>r <5chlacbt=

opfer auf, ficb jum Sobe ju bereiten.

flapälatunbalä: ©ebenfe, SDttibdjen, beffen, ben bu liebst,

2>enn bu mu&t fterben. ©nabe giebt'« fjier ntc^t.

3Jlälati: C beute mein, geliebter ajtäbhaöa,

Söergifj mia) niä)t. wenn iö) im 3«ufeitÄ (ebe.

21n toen man liebenb benft, ber lebt ja toeiter.

Äapälafunbalä: 3>ie ftrmfle liebt, o Jammer! Sftäbljatia.

Hgfforaghanta (bai Betont erb,ebenb)

:

2Ba8 fein mufj, ba« mufe fein. 3$ töte fie.

6ämunbä, ©öttin, nimm bie ©abe an,

33 ie iä) ju toetyn bir im »eginn öerfproajen

Unb bie iä) freubig nun bir bringe bar. (2Bitt fie töten.)

iDläbt) aüa (ftfirjt au« feinem SBetfted Ijeroor unb entreißt ib,m ÜJtälati)

:

SBerrud)ter! ffort! di ift um bid) gefdje&n,

3)u atter <£ioabtener fä)led)tefier

!

SDldlati: $u Cbler, rette mid)! ad) rette mid)!

(Umllammert ÜJläb^aoa.)

3Jlöbt)aoa: Sei ob,ne 3futa)t, bu ©ute, oh,ne 5urd)t!

3d), ben oor bir bu fiefjft, id) bin ber 3«unb,

3für ben bu beine Siebe ohne ©d)eu

3m 3tugenbltcf be6 Zobti frei befannteft.

grjitt're niä)t. 35er Srreuler foll erhalten

2>en fdjlimmen Cohn für feine 6d)retfen«tf)at,

Sie anbern Sudgang nimmt, als er gebaute.

Unterbeffen ift ber Ütaub SJlälatiS im ^alaft bemerft roorben. Krieger

fefcen bem SRäuber nach unb umzingeln ben (Sämunbätemöet. Wach turpem

&ampf — aber hinter ben @ouliffen; benn ÜRorb unb Sotfcblag roaren

öon ber inbifdjen Sjene fhrengftenS Derbannt — übermältigt *Dcäbhaüa ben

©öfcenbiener unb ffrecft ihn nieber. $ocb 3)iälati ift nur gerettet, um jefct

enbgültig bie ©emaljlin UlanbanaS ju merben. 3m Dollen ©lanje inbifdjer

^ürftenpraä^t tm'rb fie auf einem (Siefanten sunt lempel geführt, mo bie

feierlichen ^ocbjeitSgebräuche Donogen merben foHen. $ie fluge ßämanbaft

meiß inbeS audj iefct »ieber 9tat. 9ioch unterroegS bringt fie in einem

Sortempeldjen bie SBraut mit SRabhaöa jufammcn unb oerlobt fie. Sreimb

SHataranba aber wirb gleichzeitig rafd) als S3raut oerfleibet unb mit bem

©ünftling beS Königs oermählt. 55ie Äomif, melaje biefe üßermirflung naaj

ftö) jie^t, mirb aber nur erjöblenb ausgeführt. 3m £aufe 9?anbanaS finbet

3Jlataranba feine 59raut «Dlabaöantita unb fliegt mit if>r in bie ©ebirge.
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©olbaten werben ju iljrer Verfolgung auSgefd&idt; aber 9Jtafaranba, ber

eS juoor mit bem Königstiger aufgenommen, leijiet iljnen tapferen 2öiber=

ftanb. 3m tritifdjen Slugenblide eilt iljm au# 9Häbl>aba &u £ilfe unb

fämpft iljn frei.

Olber um ben ftreunb ju befreien, Ijat er feine SBraut allein gelaffen,

unb bie ©öfcenpriefterin flapälafunbala , bie tym SRaaje gefc&woren, benufct

ben SKoment, um fie abermals ju entführen. Untröftüdb irrt SJläbfjaoa

beSljalb nun mit ÜMaranba im (Sebirge umfcr, üjnen nad) audj bie treue

Wmme Äämanbafi unb 9ttälatiS ftreunbin fiaoangifä.

2öie ßälibäfa als ©piegelbilb ber ©eelenfiimmung unb als SRafnnen

ber #anblung in ber „(Jatuntalä" ein tiefpoetifdjeS ©emälbe beS inbifa>n

SßalbeS entwirft, in ber „SBitramoroaft" ein nod) farbenreicheres SBilb ber

Sropenlanbfifcaft, it)rcr ^flanjen= unb Tierwelt, fo jeiö^net St)aDabr)üti ü>r

mit !Dicif!crr)onb bie £errliaj!eit ber inbifdjen ©ebirge. 2)aS S9iib geftaltet

ftdfy natürlich Diel großartiger, gewaltiger unb entfpri$t ooHtommen ber Diel

erregteren ßeibenjc&aftlicbjeit , mit ber SJtäbfjaba fein Unglüd auffaßt, Gr

will itdb, fajliefjlia) baS Seben nefjmen, bie betrübten grauen audj. MlS

Retterin in* ber 9lot erfdjeint im ütorfptel jum neunten Wft ©aubamini, eine

frühere ©djülerin ber Äämanbafi, weldje als 3öu&frin burdj überirbifebe

5Rad)t im flanbe ift, bie ©oäfyeit ber blutbürftigen ©öjjenpriefterin ju

burdtfreujen

:

3$ bin ©aubämini.

Söom bo^en ©erg ^riqaila fc^toeb' idj nieber,

§erab jut ÄönigSftabt $abmäoati,

Um ben berlaff'nen 9Jläbbat>a ju fud)en.

Qx f)ielt ti ntdjt mebr au* an jenen Stätten,

2So flttälati, fein Sieb, il)m warb geraubt.

Unflat irrt er mit feinem treuen ^rreunbe

£urd) Söalbgebirg unb rauf>e ftelfenböb'n.

(6djaut um fidj.)

2Bie fdjön! SOÖte fdjön liegt t)in ba« Sanb t>or mir,

frei«, JBerg unb Söatb, bie Stäbte mit ben Dörfern,

Sie ©tröme $ara, ©inbtju, bie ftä) fdummernb

StU ©ilberbänber burd) bie Sanbfdjaft minben;

Unb Surm unb 2f)or, «paläfte, Sempe^innen,

Sin jmeiteö, fyerrlidjeS ^ßabmäbati,

2öie aud beä Rimmels ftölj'n bwbgejaubert,

©trablt toieber aus ber Karen ©piegelflut.

$>ier ftrömet bie Qatmnä munter bin,

Sin beren Ufern fid) in grünen Rainen

S5ie 3ugenb *Pabmäuatt« fröblid) tummelt,

3it mafferreidjer SEÖiefen bobem ©rafi

Sid) ftrofeenb fä)öne, glatte SHinber freun.

£>ord)! SBie bie ©inbbu madjtig raufet baljer,
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3m Jlöirbelftrom bie 3relfemuanb jertlüftenb.

2Bie 2)onnerllang au* förcarjen 2öettertt>olfen

XrÖtjnt tofenb fte, unb au* ben SÖalbgebirgen

Jöertüelfadjt tjaflt tt}r bumpfeä ©rollen tt-ieber,

2>em fd^aurigett ©«brüll ©anecaS gletdi).

©ebämpft tönt'« in ben ftelfenfjöljlen nadj,

ßangfam üerfjallt e« an ben grünen Mügeln. —
$er SBerg, baran ein 2öalb am anbern ragt,

SRetf bie ÜPiälüra prangt, ber ©anbei buftet,

ÜBerfefct mid) in bie ©ergeäroelt bei ©üben*,

2Bo blifcenb mit ber Sßogen ©ilberfifjaum

öobätmri burdjftrömt bei Urroalbi ©djatten.

2öo mit ber ©inblnt bie 9)lab^umati

3ufammentrifft, fjier ftefjt bai Heiligtum

JBon ©oarnaüinbu. 9Hd)t t»on «menf^enfjanb

Oft cö gebaut. — (©iö) Derneigenb
)

$eil fei bir, großer ©ott!

SJei SÖeltatti ©djöpfer, ©penber oder ©aben,

$er peil'gen SBebai Dueü, o 2Jlonbgef$mücfter (

Ser bu bei ßiebeägottei ÜHadjt jerbradjft,

35er fflcenfä^eit erfter ftürft unb SBeiSfjeitilefjrer

!

2ia) bet' i$ an.

(S8orangeb>nb.)

Sraun, fyerrlidj ift bie ©jene

!

3n büftrc 28olfen ragt bie fctjtüarjc Klippe,

3nbei im SJufdb, ber *^fau fo frör>lic^ fdtjrett

;

6i türmt fidj riefentjaft ber Seifen 9)iaffe,

^nbe« fie oben grüner £ain umfragt.

Äu* taufenb Heftern ßeben flingt unb Ofreube,

©elbfl aui ber &elfenf)öf)(en fxnftrer ©djludjt

SBären 5Brut bie Stlten roinfelnb grüfet.

6ü&, milb unb jart f)au$t üöeifyraudj öon ben 3ß>eiQfn,

55urd> bie ber Glefant ben ^fab ft$ bra$.

©$on ÜJlittag ift'i. 25a« ©d>arrbul)n flüchtet ft$

Söon bem ©ambtjäri in ber Gaffta ©Ratten;

3)ie $ürnifä bie an ben fauren Seeren

©enug gepicft, fliegt in ben fütjlen 2etd);

3m b,ob,len Saum fud)t Waft fi$ bie ^ätnii^a*;

3>te Sauben girren im ßianenneft,

3nbei bie ^>äb,ne unten Antwort fräßen.

2Sob,lan! 34 fudje 2Räbb,at>a nun auf

Unb mia üoü*jiefa,n, loa* iä) mir oorgenommen.

5n ben folgenben ©jenen ift bie frieblidje Harmonie unb 6<&öiif)eit

ber *Ratur in ben ergretfenbfien ©egenfafr gerürft ju bem ©eelen^merj, ber

ben untröjttidjen Sttübfjaöa burtftobt. 9)iataranba erfäöpft Dergeblid) alle

« .^ürnifa', b. p. ber Wer. * „$atüü&a\ eine «rt Arftlje.
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Sroftgrünbc, qüc Wittel, fein &ib $u milbern. $ef)nten 91ft Derfiegcn

oud) ber fonft fo flugen, in ifjrcr treuen Siebe uubcrfieglicr)en %mmt 8äman=

bofi alle ^tlf^queacit. 3c$t fingt fte $ojfnungSloa ber oerfdjrounbenen

üJcäfnti nad):

Siebe Uttälati!

Sott ^ugenb auf mar bodj ßaüangifa

Sein ßiebling, unb bu r)aft fein SJlitleib nun

2Jiit biefer Sttmften, bereu ßeben fdjon

Cntwei^en mill ? Sie fjängt fo treu au bir

!

93on bir unb beinec ©liefe tjeüem ©lanj

SJertaffen, ift fte »elten 9lngeft#t*

Unb otjne ©10113, wie audj ber 3)oc$t nidjt glänjt,

$er fettgetränfte mit ber fdjroarjen Spifee,

Sobalb bic 2euct)te ofjuc Grammen ift.

Carinii Derließeft bu Äamanbafi ?

Srftarlteft bu benu nic^t in meinem Sdjofc ?

2llö bu enttDÖfjnt warft oon ber SOlutterbrufl,

53a fptelt' ia) erft mit bir, als toäreft bu

6iu t)übfcr)cö ^fippdjen nur «ou Elfenbein;

$anu letjtt' tä) Sitte biet) unb jog biet) grofe

Unb gab ben beften, tugenbreicbjten 37tann

3nm ©alten bir; brum jiemt t* ftc^ für bio),

$a& bu miö) meb,r al« eine Butter liebft.

%\i 8teblid)e! 3efet bin idj tjoffnungälo* !

2ötif)renb bie ^riefterin SBubb^a« unb 9)tälattö ©efpielinnen Saoangitä

unb Wabanantiia fid) oor 3?erjrociflung in einen ^Bergftrom ftürjen rooflen,

ift 5flafaranba nalje baran, feinem £eben buret) einen Sprung in ben näc^ften

Slbgrunb ein ßnbc ju motten. *Dläbt)oöa fäüt nneberfyolt in Clmmaa)t (öfter,

al§ fid) für einen europaifaVn gelben Riefen mürbe), unb ber 9)cinifter

331)üriüafu ift, roie plötjlidje 9hicr)rid)t melbet, über ben 3?erluft feiner Softer

^Jlälati fo untröftlidj, baß er fid) bereits in einen brennenben Sdjeiterljaufen

merfen roill. Me rettet bie rooljltljätigc free Saubämini, meiere *Dcalati

nod) reajtjeitig ber räu6erifd)en ©öfcenpriefterin entreißt, ben 9)iintfier 3Mjüri=

Dafu Dom Selbftmorb abhält unb Pom #önig bie 3ufHtnmung erfangt, baß

9Jciilati3 Glje mit SHübfjaDn unb c6enfo *Dtafaranba5 @l)c mit 9Jiaboanttfä

obrigfeitlid) anerfannt roirb. Wun troefnen fidj aOc 2f)ränen, alle Seufjer

Dermanbeln fid) in feiigen Subel, ber übcrglüdlidje Sttäbljaoa ruft über Stabt,

SReid), Äönig, 3)olf unb 9)?enfd>fjeit ben reid)ften Segen ber ©ötter Ijerab.

JÖie ßälibafa ben Stoff $u feinem fd)Önffen $rama einer (Spifobe bed

$Ral)äbf)arata entnahm, fo Ijat 53fjapabf)iiti in feinen jroei übrigen Stüefen —
„9)c*al)aoiracarita" („Sdjidfale be3 großen gelben") unb „Uttararäina=

carito" („Söeitere Sdjidfale Ütämaä") — baä jmeite große 6po3 ber 3nber,

ba§ Oiiiiiuipana, bramatifiert, unb jroar in fo trefflicher Söcife, baß bie bra-

matifdje ©eftaltung in tyrer 51rt nia^t fjinter bem epifdjen Äunftroert jurüdfte^t.
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Sein erfteS ttämctsSchaufpicl — „Etahabira Marita" 1 („Sie Schick

jale beä großen gelben") — umfaßt bem Stoff nach bic fed)3 erften tfänba*

be» 9famänana, Don bem erften 91u*jug beS jungen %ma jur öetämpfung

ber Dämonen bte ju feiner glorreichen $eimtehr nach bem üollcnbeten Siege

über ÄüDano. So au*gebefmt ber Stoff unb fo jahlreich bie fjanbelnben

tyrfonen, fo ifi boch Döüige Ctinheit ber ipanblung oorhanben, nämlich ber

ßampf 9tämaS gegen Sfaoana um Sita, unb biefe (Sinljeit ift Don 53^qoq=

bhüti forgfältig festgehalten, inbem er alle &äben ber SBerroirflung barauS

betDorgeljen ließ unb aOeä auSfchieb, roa§ ntcr)t baju gehörte. $ie Söfung

ift natürlich ex machina; bie unfehlbare 9Jlacht göttlicher Söaffen ift eö,

bie fchließlich über ben jefmtöpfigen £ämon triumphiert; aber im Serlauf

ber fieben 91fte beroätjrt (ich ftäma unter immer gesteigerten Schmierig*

feiten als jener zugleich liebenSroürbige unb großartige $>elbencharafter , ber

jener göttlichen Sajroifchenfunft Doüfommen roürbig ift. $er Triumph

feiner Siebe $u Sita ift jugleid) ber Iriumph eine» natürlich ftarfen ^>elben=

muto unb ber Iriumph ber fittlichen Söeltorbnung überhaupt, beS ©Uten

über ba* JBöfe.

S£a3 Stücf beginnt in ber Söalbeinfiebelei be8 $i{bämitra, bei roeldjem

augenblicflich bie 53rüber 9täma unb Saffhmana als ©efchüfcer ber ßinfiebler

gegen bie fic beunruhigenben Dämonen üerroeilcn. 3um Sefuch erfcheinen

Sita unb Urmilä, lödjter be£ ßönigä ^anafa bon 5)iithilä, begleitet bon

ihrem Chm $ufaböaja (Äönig bon Säntäfna). gleichzeitig finbet fich ein

SBote 9Jäoana§ ein unb freit um bie jpanb Sitäs für feinen £>errn. ©och

fchon bei ber erften ^Begegnung fyabcn bie jroei ^rin^effinnen bie beiben

$ürftenföhne liebgewonnen unb folgen mit Spannung bem tfampf, ju

roelchern biefelben gerufen werben. Zxofy ihrer Sugenb überminben biefe bie

furchtbare £>eye läbafä unb ben $ämon 3)cärica. üöiv'bämitra berfieht fie

mit unbeweglichen SBaffen. $er Sogen (fibaS roirb h^beigebracht , unb

9rdma ^erbricht ihn (hinter ber S^ene), worauf Si(bamitra über bie $anb

ber jmei ^rinjeffinnen unb beren jwei ju .paufe gebliebenen Äoufinen ber*

fügt. Sita roirb 9iäma§ Sraut, unb ihre Schroefter Urmilä unb ihre jroei

äoufinen SJtänbabnä unb Ijrutafirti erhalten bie brei Srüber ÄärnaS 511

Bräutigamen. Sefchämt muß ber Sämon abziehen.

3m II. 9lft roirb junächft ber Schrecfen gemalt, ben 9täma§ erfte

tyatm im Heerlager ber Dämonen berbreiten. 9täbanaS «öcinifter SRäluabat

1 MahAviracarita, od. by F. H. Trithen (London 1848); by Anundorain

Boro&ih (Calcutta 1877); by R. H. Aiyar etc. (mit bem Äommentar beö 93ira-

rag&aOa. «Bombat) 1892); transl. into English Prose by John Pickford (London

1871). ©gl. //. H. Wihon, SelectSpee. II, 323- 334. — 5. Leri I. c. p. 269—272. —
€ ihr ober, 3nbten# Literatur unb €ultur 5. 651. 652. — 3. ß. Hl ein, ©efdjidjte

brt 2)rama$ III, 168-172.
12*
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unb feine Schroefter (*ürpanathü unterhalten fich barüber. Gine SBotfd&aft

^ara(uräma§, biefeS G?rjfeinbe§ ber Jhiegerfafte, beranlafet fie, biefen gegen

mma aufjureijen. Der ©eroaltige ift fetjr erboft, baß ber junge ^rinj

ben Bogen (>iba3, feine* Patron*, aerbroeben, bringt in ben ^alafl be3

.GönigS Sonata unb forbert 9täma £um .Gampf Ijerau?. Sita ift ängftlid)

unb fuebt i^ren Bräutigam jurücfju^alten ; bodj biefer reifet fid) bon ihr Io3

unb fteflt fich bem freien £>erau§forberer, ber fich fo fiege§gett)ij$ fühlt roie

(Stoliatfj gegenüber bem lleinen Dabib. Der 3roeifampf toirb inbe§ noch

baburch aufgehalten, bafe Slama bon Äönig Sonata abgerufen roirb, um

noch eine ber $ochjeit3$eremonien ju bolljiehen.

III. 91 ft. ^arafuräma ift über ben Berjug höchft aufgeregt unb fucht

burch prahlerifche Sieben ber s
«Heihe nach Bafiihtha, Bicbümitra, (vatananba

unb bie Äönige Sonata unb Da?aratha einjufdjüchtem. ßnblich tehrt 9läma

jurüd unb führt ihn jum .Gampfe.

IV. 91tt. 9tama fiegt. SMbabat ift barüber gan$ berjroeifelt. (Sr roeifj

jefct tein anbereS Littel mehr, al* 3ro^rQ(^t in DafarathaS tGönig*h<iu$ hü

fäen unb 9täma in ben Söalb jagen ju laffen, roo ihn bie 9tätfhafa§ leichter

angreifen tonnten. Unterbeffen finb bie Könige üon Wpobfmä unb 5Jlithilü

boll Subel über Slämaä Sieg. 9täma felbft erfcheint unb Derabfcbiebet ben

großfprecherifchen ßfhatrinatöter , ber fo jaljm unb tlein geworben mie ein

hilflofes Äinb. Allein nun fchleicht fich (Jürpanafhä, Stäoana« Schroefier,

felbft in ben GönigSpalaft bon Slbobbbä ein unb getoinnt als budlige 3ofe

•Blantharä bie jroeite Qrrau beS Gönig* für bie tyorDeru"9 on benfelben,

Bfjarata 511m Nachfolger ju machen unb Ocäma ju oerbannen. Sie bo*=

hafte fiift gelingt bolltommen. Ääma ift hodhh*fjig genug, feinem Bater bie

^orberung ber Königin Gaifebi ju überbringen, roobei biete intereffante,

im ©runbe fehr bramatifche 3u9e ®po$, mie bie liftigen Sieben 9)lan=

tfjantä unb bie Schmolltomöbie Gaifems, ganj roegfaflen. SlHeS erhält

baburch einen biel feierlicheren unb ernfteren SEon. Sn ben Borbergrunb

tritt aflbeherrfchenb 9läma§ übermenfeblicher (?belmut. @r beftimmt fich

Saffhmana unb Sita 51t Begleitern, Sita felbft fommt nicht -tum 5Bort.

Bbarota bagegen miß mit in ben Söalb jiehen, unb ba tRäma ihn nicht

annimmt, begehrt er roenigftenS beffen Schuhe als fpmbolifchc 3leich$bertoefer.

Bis bahin finb bie (Sreigniffe beS 6poS ziemlich lebhaft unb fpannenb

bramatifiert. Doch bie bier 9lfte entsprechen erft ben jroei erften Büchern

beS Slomatjana. 9loch roaren bier Bücher auf bie Bühne 5U bringen; bie

.franblung berliefj nun ben engen Greis bon Wrjobhbä unb ÜJcitfjilä — fte

ftredte fid> aus über alle SBälber SübinbienS bis an bie Snfelftabt Santa

unb in ber Suche nach ber oerlorenen Sita über bie gefamte Sßelt. Da
babei bie inbifche Dramaturgie alles fechten auf ber Bühne berbot, fo blieb

bem Dichter nur übrig, bie meiften $auptmomente ber weiteren #anblung,
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ben Staub Silas, bie Sfianberungen Warnas, baS SSünbniS unb bie (Srlebuiffe

mit bat Stffcn, bie Beübung $>anümatS, ben SSrürfenbau unb bie kämpfe

um Santa, in einer Steifje crjä^lenber Dialoge auszuführen unb biefe im

©runbe epifdjen Stüde burd) einige roirtliä) bramatiföe Svenen ju berbinben.

Dabei galt eS, aus einer ftlut bon (Sinjelbeiten gerabe jene 3u
fl
e fyerauS-

zugreifen unb ju bereinigen, in melden SRämaS 3Rut, Befonnenrjeit, Seelen=

große unb (Sbelmut — tur$ feine (SJeftalt als £>elb nad) inbifd&en 3)e=

griffen — am anfdjaulid)flen b,croortreten. DiefeS fdjroierige Äunftftüd Ijat

^3r)aDabr)ütt in ben brei übrigen bitten geleiftet.

Der V. 21tt eröffnet mit einem Öefpräü) ber jroei urroeltlid)cn 9ticfen=

geier 3atänu unb Sampäti. Sie erjagen fi$ einige ber ^auptabenteuer

SRämaS im Dänbafa=2öalbe. Sampäti empfieb.lt iljn bem befonbern Sdjufce

feinet BruberS unb fliegt bann nad) bem Süben. Äaum ift er fort, fo

fiefjt ^atiipu fcfcon Stoma auf ber 3>agb nad) ber golbenen ©ajelle, Satflj=

mana ifjm ju £)ilfe eilen, Utüoana als ßinfiebler bertleibet an SitäS £)ütte„

Sita Don Stäoana erfaßt unb in bie Suft entführt. @r eilt bem freien

Stäuber nad), um if)iu womöglich, feine SBeutc 511 entreißen, bereit, für Sita

Blut unb Seben ein$ufe$en. Dann erfd)einen Satfljmana unb Stäma auf

ber <Sud)e naa) Sita, ooll Trauer unb (Sntrüftung. Dod) bergifct ber $)elb

fein augenblidlidjeS Scib, um ber bebrängten (Jramanä £>ilfc $u leiften, unb

erlegt bas topflofe Ungeheuer #abanbf)a. Durd) Qtatnanä erhält er einen

©rujj bon ^ibr)ifr)ana unb juglcid) bie Sta^ricfot, baß berfelbe fid) mit

Sugrioa, £>anumat unb anbern Mffenfürften in Siiffmamüta befinbet. Dab,in

bricht er auf, roirb aber unterwegs oon Bälin, einem Berbünbeten Stäbanas,

angefallen. Bälin unterliegt. 3hif feinen Sdjrei tommen SBibr)ifr)ana unb

fämtlid)e 21ffenfürften f)erbei, unb ber fterbenbe SBdlin felbft leitet iljr BünbniS

mit Stoma ein.

Der VI. 9lft berfefct uns nad) Santa, TOlr/abot, ber Urheber aller

böfen 9lnfd)läge, tlagt über feinen Sttijjerfolg. Die Stätfljafin Iriiatä melbet

baS Unheil, baS £anümat angerichtet. Stäuana, bon Siebe ju Sita berjefjrt,

roirb Don feiner (Stettin ÜHanbobari mit ber 9tad)ri$t überrafd)t, baß fd)on

eine Brüde baS fteftlanb mit Santa berbinbet. Gr fpottet barüber als über

eine Unmöglidjteit , aber fein gelbr)err $raf>afia bertünbet bie bereits be=

gonnene Belagerung. 6s ift tein 3toeifel meljr möglidj. 9IIS ®efanbter

StämaS forbert Mngaba, BälinS Sofm, bie Verausgabe SitäS unb bie

Unterwerfung StäbanaS. Diefer roeift irm r>ör)nifcr) ab unb ftürjt fid) bann

felbfl auf baS Sßladjtfelb. Der ganje übrige Äampf um Santa, baS längfte

Sud) beS Stämnnana, ift nun in eine oerrjaltniSmöfeig turje Sjene ju=

fammengebrängt. Da ber Dic&ter bie Sd)lad)t nid)t auf ben Brettern

fdjlagen Iaffen barf, läßt er ben ®ott ^nbra nebft feinem Üöagenlenfer

Etätali unb ben ßönig ber Suftgeifter, Gitraratlja
, auf fteenroagen buref)
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bie ßuft bafjerfaljrcn unb bcn gangen Serlauf bc& ftampfeS au§ ber 3*ogel=

perfpeftiüe befcijreibcii. $abei folgt rafd) Sdjlag auf <2d)lag. 9Jad)bem ber

<Sieg eilt paarmal gefdnoanft , fällt 9täma , Don unftd)tbaren Soffen ge--

troffen, unb alle* fdjeint ücrloren. Süodb; £mminiat bringt ftatt be§ blof$cn

Wmrita baäfelbe jugleid) mit bem 53erge t)er6ci. SHäma ergebt ficrj neu=

belebt unb tötet SRäüana.

$em VII. Vitt gefyt ein Heine* 53orfpiel üoraua, in meld)em bie Stabh

göttin üon Santa ben Untergang ifjrer £>errlicr;feit betrauert, U)re Sdjmcftcr

Vllafä fie ju tröften fudjt unb ifjr 9cacqri#t bringt bon ber (?rfyebung

33ibfnff}ana§ jum ftönig, üon ber Feuerprobe, bie 9iöma über Sita Der.

t)ängt, unb üon bem £erannal)en 9fäma§ auf bem SBagen ^ufljpafa. 6*

fdjetnt, bafj biefe üöagenfjenen fcljr beliebt waren. Sie fommen in üielen

anbern Stüden üor, unb fo trug 33f)aüabf)itti fein Siebenten, $ibf)iföana ben

bernbmteften aller Söagen, ben SBagen ^}ufr)pafa, berbeibringen ju laffen.

Warna, ©itä, Safffnnana, (Bugriüa befteigen il)n, unb nun beginnt eine für

bie abenblänbifd)e $ramatif unmögliche Ssene. $enn üon bem SBagen au§

(fei eS nun, baß berfelbe auf ber Söüljnc fielen blieb ober in irgenb einet

3öeife über bie 3Mit)ne bewegt mürbe) wirb üon ben genannten ^crfoueu

bie ganje Suftfaljrt teil* in ^ialogform befduieben, teils mit mimifdjen

fünften angebeutet. (5* ift biefelbe ftafyxi, bic Äalibäfa im „üifjaguoamca"

fo prädjtig fa^ilbert. $)ie 3*id)nung 3Mjaüabl)üti§ ift gebrängter unb ftellen=

weife ebeufo gemanbt ; bod) üerliert fie burd) bie tünftlidje Teilung au ücr^

fa)iebene Sollen. 3n 9Ct}obt)t>ä fteigt 9täma mit ben Seinen au& unb wirb

üon 5tyarata unb (fatruglma, üon bcn Königinnen, üon SBafifbtfta unb

Sifüamitra unb bem gefamten $olf jubelnb empfangen. $er abfdjliefecnbe

$lürfmunf# ift SMfüiimitra in bcn ÜÄunb gelegt. Ütäma antwortet mit bem

3egcn§fprud)

:

Unb fo mögen beim bcn (jrrbrrei* bic SEßeltbüter tten beginnen

!

9Jlögen im* bic SÖolfen fpenben ^cgen ju ber redeten Stunbc.

3)tög' üerforgt mit Sloxn bai SReuf) fein unb beiuahjt üor 9tot unb Übet

!

flögen mit Diel füfeen Siebern 35td)ter eto'ge Söonnc bringen

Unb bie JEÖeifen anbre lehren, fid) au ityrem 2ßerf ju freuen.

3eidmet fid) baä eine 9iäma=8d)aufpicl burd) eine würbige ^arftellung

bcS inbifajen $>elbenibeals
,

burd) fernige Kraft unb mannlidjen Sanoung

au», fo när)ert fid) ba* jweite in feiner 3ci#uung weiblidjer Öebulb unb

£reue, in weiset 3artb,cit unb Öieblidjfcit meljr ber ,,(>afuntalu". ß§ Reifet

„Uttara SR ama Carito" 1 („$ie weiteren Sdjirffale 9iüma§"), entfpredjenb

1 1* 1 1 a r a r A in a c a r i t a , od. Calctitta 1831. Madras 1882, by S. G. Bhanap

(Bombay 1803): englifd) t>on H. H. Wilson 1. o. 1. 275—384: franjbfifcb, Don

X'iv, Le r).'nouoincut de l'Histoire de Käma. liroxelles 1880. 5BqI. S. Lhi 1. c.

p. 219 224. — e * r ö b e r a. o. C. ©. 652-655. — Ä l e i n a.a.O. III. 176-204.
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bem fiebenten Seile be§ 9iämäoana, on ben eä ftd> anlehnt. $od) läjjt

5öb,ababf>uti bie mt)tl)ologifd)e $orgef#id)te Stäoana* foroie bie ^Mu§fa^rt

Warnas ganj beifeite unb fjält fid) an bie mehr menfcblidjen, rür)renben unb

ergreifenden Momente biefeS legten Seile* ber Sage. 2ßie faum in einem

anbern ^c^eugni^ ber inbifdjen Sramatif »oeht ^ier fophofleifcber ©eift,

ber fanfte, erhobene Graft bes „Cebipu* auf ßolono§". 2öenn „(jaluntalä"

in Europa mehr ©unft gefunben, fo ift niajt ju oergeffen, ba£ es eben ein

2iebesbrama ift, unb jroar ein beraufd)enb füge*; bie ©runbmotiüe ber

„llttarardmacarita" aber finb treue ©attenliebe im ftampf mit ^orberungen

ber &önigspfli(t)ten , innige Mutterliebe unb fromme ^ietät ber ^ugenb

gegen 2eb,rer unb Gltern, Stanbhaftigfeit im Reiben unb Vertrauen auf

eine t)öhere Rührung, bie aud) bo§ Seib jum heften toenbet, all ba§ niajt

moralifierenb ober rljetorifch flügelnb ausgeführt, fonbern üon tieffter poetifd)er

ßmpfinbung burchfjaucht. 5üen ^intergrunb bilbet flönigsftabt unb 2Balb,

bie Sieblingsfjenerie ober roieber bie inbifaje Söolbeinfiebelci, ber Stammfijj

afler religiöfen ©Übung, aller grofcen Sbeen unb Shaten, umgeben tum ädern

3auber ber reiajfien, unerfdböpflidhen 9iatur.

9?adj öierjct)n Sauren ooH Reiben unb Wilsen haben tNäma unb (Sita

enblict) triumphiert, unb e& ift, al& follte ihnen nun triebe unb ®(üd be=

f^ieben fein. Qlllein bie 6rbe ift fein ^)arabie§. $ie treuen ©enoffen, bie

9täma in fernerem ßampf jur Seite geftanben, $ier)en fort in ihre Heimat.

Sita empfinbet ben ^Ibfajieb tief, unb 9täma meip fie nid)t anbcr§ gu

tröften als mit ben Sorten:

Seit», Sdjmerj imb Trennung finb be$ Wulfsen Stntcil,

Solang er f)ter mit anbern Wengen rurilt.

$rum flieljn bic Söeifen fort axii bem ©eiuüfjle,

SJerlaffen aUti, um in ftiüem Söalbe

$ed Reiben« CueU, ber Sttünfdje ©tut, 3« bämpfen.

(5in SBote $afiff}tt)a8 bringt aus bem 2Balbe bie geheimnisbolle 9)tat}=

uung, 9täma fofle einerfeit* bie 2Bünfd)c feiner ©attin erfüllen, anberfeitfi

beionbers bas allgemeine ÜÖotjI als bas £>öd)ftc im Sluge behalten. $m
spar! bes $önig*palafte§ ^at man inbes alle Sd)id|*ale unb Sf;aten 9räma3

in ©emälben bargeftellt. Stoma geht mit Sita unb Satfhmana bafyin, um
nodjmalS all feine Seiben unb kämpfe freubig^a^merjlia^ an fidj Dorü6cr=

$ieb>n 311 laffen. £ie Erinnerung erroedt in Sita ben Söunfd), noch einmal

in ber Ginfamfeit be§ frieblidjen halbes 511 leben, unb gemäfc ber erhaltenen

Wohnung fenbet 9täma alsbalb um einen Bogen. 3n$voifaVn fcblmumert

bie junge Königin ein; bie üföorte, bie fie im Sraume fpria^t, atmen bie

innigfie Wnhänglichfeit an Drama. 9lber ein Söote lommt unb melbet, baf}

trotj ber beftanbenen Feuerprobe ba§ $olf nidjt an bie eheliche Sreue Sitä§

glauben mill unb ihr Hermeilen bei 9täma al4 eine Sdnnad) empfinbet.
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mma ifi batübcr aufs tieffte entrüftct. Mein eS ift i^tn flar, baß baS

allgemeine Vefte über feine Siebe unb über fein t)äu§li<fceä ©lürf gebt. Gr

Ijält eö für piaft, ber allgemeinen 2Bof)lfa&rt feine eigenen ^erjenSmünfaV

ju opfern. @r giebt ©efefjl, fie in bie Verbannung 51t fü&ren, unb üerläßt

bann bie Sd)lummernbe, Don Sdunera überwältigt, mit gebrod)enem §erjen,

buraj Voten ju einem neuen Äampf miber einige Dämonen berufen.

9luS bem tfönigSpalaft Don Woobfmä unb feinen ©arten »erben mir

nun in ben 2öalb Don 3nncift&ana Derfefct. ES finb mittlerweile fd&on

jmölf $af)re baf)ingefloffen. WuS einein ©efprä* ber Bcilbnompl)« Väfanti

unb ber fliefjenben Vüßerin 9ltrem Derne&men mir, baß 9täma bie Vor*

bereitungen jum großen ^ferbeopfer begonnen t)at, baß ber Einfiebler Väl*

mili feine £elbentf>aten in einem neuen fierrliaVn ©ebidjte befingt unb bajj

er jmei munberfam fcfcöne Änaben aufjiebt, weltfe tym eine ©ottljeit tiber=

geben. $ann tritt Warna auf. Gr $at eben im SBalbe bem (Jübra (Jambüia

ben ftopf abgeflogen. £od) Warnas £)anb fiat läuternbe Äraft. (jambüta

mirb fofort als l)immliid)er ©cniuS miebergeboren , banft Warna eljrfurd)ts=

Doli unb füt>rt tyn bura) baS wirre Sidicbt bis in bie Wäf>e üon SlgaftoaS

ßinfiebelei. £>ier überläßt fi$ Warna in tiefftem Bajmerje ber Erinnerung

an fein früheres SEßalbleben mit Sita. Von Vgaffya eingelaben, rafft er

ftdj bann auf unb pilgert weiter ju beffen Quitte.

Sita Ijat }\ä) unterbeffen, Don Cafflnnana mitten im SÖalbe Derlaffen,

aus Verzweiflung in bie fluten beS Cranges gefhirjt unb mit bem lobe

ringenb jmei Atinbcr geboren. Xoä) bie ^(u^göttin ©angä bat ftdj mitleibig

ir)rer erbarmt, fie mit iljren Änäblein gerettet, biefe jur Srjicljung bem

Välmifi übergeben, Sita felbft aber unter ifyren befonbern Sdju£ genommen

unb fie unfidjtbar gemalt, bamit fie, geföjüfct gegen alle Dämonen, it)re

früheren CieblingSftätten befudjen unb bort Vlumen pflüden fönne. $aS

alles crjäblen uns bie (Jlufegöttinnen Samafä unb 9)iuralä in lieblichen

Verfcn, Doli ber fdjönften Waturfdnlberung. $ann erfd&eint Sita mit einem

Vlumenftraufe , geifierljaft wie Cpbelia unb wie biefe traumhaft rebenb,

ftets mit Warna befebäftigt, treulich Don ber ftlußgöttin Samafä begleitet.

So trifft fie im SBalbe mit Warna jufammen, ber fie $war nia^t fiebj, aber

tt)re 9{är)e füljlt unb fofort o^nmädjtig nieberfinlt. Erft wie fie Dor ifym

nieberfniet, mit einer £anb feine Weajtc faßt unb mit ber anbern #anb

feine Stirne fireid)elt, fommt er langfam 511 fidj. Sie fürdjtet ib,m aber

ju mißfallen unb will fliegen. Sefmfüd)tig ruft er nacb i&r unb folgt bann

ibrer 3*cunbin Väfanti, bie iljn mafjnt, bem bcbroljten Elefanten SttäS ju

£>ilfe ju eilen. Sita mit lamafä folgen ilmen, unb fo treffen Warna unb

Sita abermals am ftlufj ©obäDari jufammen. Sie reben ade jufammen,

Weber Warna noeb, Väfanti lönnen aber Sita fd)auen, unb fo bient baS

feltfame 3 l,
i
amn,entreffcn nur *>Qbü >

D 'e £ic0e
'
^m,c 111,0 Dcn irennunggs
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fcftmeq 6ciber aufs ^öd^fte ju ficigem. Doch inbem bcibe fich oon ihrer

gegenfettigen Siebe überjeugen, feheiben fic getröftet, ohne baß Sita aus

ihrer Unfichtbarfeit heraustritt.

Der näcbße Eft fc^Iögt einen fröhlicheren 2on an. 3n SBälmitiS 6in=

fiebelei wirb gewaltig gefodjt. Denn eS werben, rote uns feine Schüler

jagen, r)olje ©äfte erwartet, bie nicht ju faften brausen. <5S erfdjeint

3anafa, SitäS ÜBater, ber weife Sßafifhtha unb ßaufalpo, Stomas Butter.

Sie Hagen einanber teilneljmenb if)r ^erjeleib, werben aber aus ihrer

Irauer burch bie Änaben oufgefdjeucht , bie fröhlich um bie (Sinfteblerhütte

fpielen. (Siner tt)ut fid? Dor allen ljerDor. Seine 3ü9e erinnern ßaufalpä

wie 3anafa an Stoma unb Sita. 9lber es ift nichts aus ihm heraus*

jubringen, als bafe er Saüa Ijeifct unb noch einen Sruber Ramend ÄU{a

hat. Stoma fennen fie nur aus ben Herfen beS Stomäpana, baS fic Don

SBälmiti gelernt unb Don bem $(jarata einen Ifil als Schaufpiel bearbeitet

^at. ^löfclicr) entfielt ©efchret. Das Cpferpferb nac)t, baS Stomas Ober=

herrlichfeit Derfünben foll. Der übermütige ßaoa ftürjt fiaj alsbalb hinaus,

um es ju entführen. Seine jugenblicben ©enoffen laffen fi<h rafcb Don ben

Kriegern cinfd>üchtern
,

welche baS ^ßferb 31t befchirmen haben. Öaüa aber

ift entfchloffen, ihnen allen ju trogen ; benn Stomas £elbenblut fließt in ihm.

Der Anführer ber Ärieger ift Ganbrafetu, ber Sohn SaffhmanaS,

alfo ÖaDaS Setter. Doch fie fennen fich nicht. Sie jwei junge mittel*

alterliche Stüter forbern fie fich unter Diel ^öflicbfeitSbejeigungen jmn Kampfe

heraus. Sie bewunbern fich gegenfettig; aber fcblieplich mu| bie Sache

auSgefochten werben.

Der ftampf, Don beiben Seiten mit munberbaren Soffen geführt, wirb

Don $wei Suftgeiftern aus ber ^>öl)e befchrieben. 5Jon beiben Seiten wirb

Unglaubliches geleiftet. (£r)e eS inbeS ju einem (Sntfcbeib tommt, tritt Stoma

felbp bajmifchen unb trennt bie ßämpfenben. Ganbrafetu wie 2odo finben

feine r)öc^fte Slnerfennung. 35or einem gelben wie Stoma aber, bem Ieua>

tenben ^beal ber Stitterfchaft , baS er aus bem Stömäpana fennen gelernt,

beugt fuh SaDaS trofciger Sugenbübermut. @r ftreeft bie Soffen unb bittet

um Skrjeihung. 21uch fein 33ruber Äufa tommt nun herbei, unb Storno,

ber Sßater, umarmt feine beiben Söhne, noch ohne fie ju fennen, Doch mit

ber Slhmmg,» bafj fie es fein fönnten, unb mit bem Sunfdj, baß fie es

fein möchten. 91uf feine SMttc fingt ihm fluca eine Stelle aus bem 3täs

mäpana: Don Stomas unb SitäS Siebe. Da ftrömen feine fronen, unb

er oerfinft in fchmcrjliche Betrachtung , aus ber ihn bann baS herannahen

feiner ÜHutter, beS ßönigS Sonata unb ber übrigen ©äfte auffcheucht.

Die Söfung wirb enblich (im VII. Htt) auf bie unerwartetfte Seife

herbeigeführt, nämlich burch ein Schaufpiel im Schaufpiel. 5ln einem malb;

umfehatteten ^albfreiS am Ufer beS ©angeS ift ein Theater errichtet, 51t
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bcm alle ©btter unb ©eifter gelaben »erben, bem aber bor ollem Mama,

(Sanbrafetu, ftiifa, Saba unb ifjr ganjeS befolge als 3»i*a»^ beimofmen.

9täma erhält ben föniglic&en gf)renfifc, wie fid> gebüljrt. 911S Sdjaufpieler

mirlen bie 9lpfaraS aus SnbraS £>immel unter SöfjarataS Kettling, ber nad)

ber Sage bie Scfcaufpielfunft überhaupt erfunben.

$aS Heine Scbaufpiel im Scfcaufpiel füf)rt Sita bor, wie fie fid), bon

Safffnnana berlaffen, in bie fluten beS ©angeS ftürjt. bezweifelter

9tuf ertönt hinter ber SMtfjne. £er Sajaufpielfeiter erjäljlt bie $&at. $ann

tritt Sita auf, eben bem Stöbe entronnen, geflüfct auf ^ritfctoi, bie ©öttiu

ber ßrbe, unb auf bie ftlufcgöttin ©anga, bon benen jebe ein neugeborenes

ftinblein auf bein Sinne trägt. Sie fann taum glauben, baß bieS il)re

ßinber finb. 91ad) Diama rufenb, bricht fie jufammen. 2öie fie ju fid)

fommt, geben bie ©(Winnen fid) iljr 511 erlennen unb tröften fie. ^ritf)ibt

tlagt tfttb über 9fäina* £ärte unb ©raufamteit. ©anga erflärt unb ent=

fdjulbigt Iiebeooll feine £anblungSweife. Sita möchte IebenSmübe 511 iforer

9Mutter, ber Grbe, jurüdfefyren. ©anga aber maljnt, erft für bie tfinber

ju forgeu. Sie fall ifmen Butter fein, folange fie mütterlicher Pflege be=

bürfen ; bann foü SBältnifi fie nad) allen gorberungen ber Sänften erjiel)en.

^ritfjiot erflärt fid) einberftanben, unb bie brei geljen ab.

5>ie Storftellung ruft in Stoma einen wahren Sturm ber pcrfdjiebenften

©efüljle fjeroor. C?r nimmt fie für 3lMrflid)teit unb ruft bajmifcbcn. Gr

will Sita ju £>ilfe eilen. 3ki ibrem Wnblirf finft er jufammen. 3kim

©efpräd) ber beiben ©öttinnen wirb er etwas rufjiger unb folgt teilnaljm§=

Poll; wie aber Sita iljr Serlangen äußert, ^cimjuge^cn jur mütterlichen

Ürbe, unb wie fte mit ben ©öttinnen bon ber Gsrbe berfdjwinbet , wirb er

bon mafelofem Scbmerj erfafet unb ftürjt ohnmächtig nieber. £ocb nun

änbert fid) baS 9?Intt. £ie ganje ©Ötterwelt geigt fid) am Jjpimmcl. 9lrun=

bl)ati, bie ©attin Si?ofifr)tr)a§, bie lange Saljre treulich Sita gepflegt, fül)rt

fie, bie wirflid)c Sita, l)erbei. $älmiti, ber Siebter, fteflt Warna feine

beiben Söl)ne bor, unb fo finbet fict> enblid) 9cäma mit all ben Seinen

jufammen.

Sn ben Schlußworten, welche SHämo an 3?afif^tt)a rid)tet, Ijat 33baba«

bl)üti in überaus poctifdjer 2£eife feine 3been über SSefen unb 3' f I Der

bramattfdjcn &unft niebcrgelcgt. Sie ftimmen böllig mit ben Slnfebauungen

beS WriftoteleS überein, jufolge benen baS Spiel ber 2eibenfd)aften (be*

fonberS 9Jtitleib unb tyurebt) nic^t bloße Unterhaltung unb Grgöfeung,

fonbern eine ibeale terfjebung unb Läuterung ber Seele (#atljarfi§) IjerbcU

führen foll. Sie bejeidjnen recht eigentlich ben £>öl)epun!t geiftiger ©Übung,

511 bem fid) bie ^nber erfebweingeu unb ber fie ben ©riechen wol)l fet>v

nahe gebracht hätte, wenn nicht einerfeits eine obenteuerlidje ^antaftif,

anberfeits eine ewig tüftelnbc unb formalifierenbc $erftanbeSridjtung fie
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SEie Alaffifer ber San*Irit«2?iU)ne unb if)re Wadbjügler. IST

Don ber fjarmonifdjen ©cftaitung be§ ©djönen abgelenft Ijätte. $iefe

gchlufcoerfe lauten:

91idjtd bleibt mir, Ijeiliger ÜJlann, ju nmufdjen metjr.

9nög' bie« »Ott ©öttern eingegebene Spiel

$a« fterj erfreuen unb jugle«f> aud) läutern,

2ßie Mutterliebe jeben ßummer löft,

2er ©cmga fluten jebe ÜJlafel tilgen.

6$ mög' bie Sdjaufpielfunfi mit tiefem Sinn

Unb SüeraroofjUaut und bie ($eid)id)te beuten,

$afe ett)'ger SRubin für feine tjolben löne

£en großen Sangeämeifter efjrenb fröne,

3n roeldjem ßunft unb SOUfen fueben ein«:

Ser SaJoh,rf)eit CueU, ben öorn beo böcbjten Sein*.

4. Einige anbere Uranien.

91n bic analnfierten (stürfe ber grofcen inbifefcen ftlaffifcr reihen fiep

noch einige anbere Dramen, welche ihrer Gigenart toegen Ermahnung Per:

bienen unb geeignet finb, ba* entworfene SMlb 511 Dcroollftanbigen.

1. „Wubräräffhafa" 1 (,,£a* Siegel beä Winifter* ttäffhafa"), Der*

faßt Don betn dichter ^athabatta (ob fchon im 7. ober 8. ober erft im

11. ober 12. ^aln-lmnbert, ift nod) nicht cntfd)icben), ift fchon babttrd) mcrf=

toürbig, bafc ei fich auanahm&roeife nicht auf einer 2iebe#gefd)ichtc aufbaut

unb fontit barthut, ban iogar in Snbien bie £ramatif nidjt fllaoifd) an

jene? eine ©runbmotio gefeffelt war. £ie £>anblung fpielt jut 3^* "nD

am oofe be» ßönigS Ganbragupta, be* erften Königs ber mächtigen 9Waurt)a=

Stmaftie, ben (kriechen unter bem tarnen Sanbrafotto? befannt. (H ift

inbeS nicht au* ber eigentlichen 6ef<J)ichte gefchöpft, fonbern nur aus bem

anefbotifaVn Woüellenfchafc ber ^rihatfatlju, unb Ijat Deshalb uic^t ben Cf)a--

rafter eines hiftorifchen £rama« im grojjen Stil, fonbern benjenigen eine*

politifchcn Sutriguenftüdes. tfanbragupta Ijat bie Wanbabnnaftie entthront

unb ben legten 9Janbafönig um§ Ceben gebracht; aber es ift ihm nicht

gelungen, Staffhafa, ben Winifter bei letzteren, gemnltfam ober gütlid) 311

überwinben. 9fütfhafa toill feinen .^errn räd)en unb ben Ufurpator ftürjen.

$as Stüd bret)t fid) nun barum, bau (fänah)a, ber 9)liniftcr Ganbragupta«,

burd) 3ntriguen aller 9lrt ben gefährlichen 9)iann oon feinem platte ab-

jubringen unb für Ganbragupta $u gewinnen fu$t. Gs gelingt if)in aud),

i^m burd) 3>erbäd)tigung feinen ©önncr, ben ^rin^cn Walapafetu
, 511 ent-

1 $erauögeg. t>on 3iDänanba SHbnä f ugara (1*61'), t>on 3ä rannt ha
2arfaf(icafpati U871) , doii Ädfbinöttj 2rimbaf 2elong (SJombat)

1SS4. 1893), üon 9)1. 9i. ftale (mit engl. Übcrfefcung. löombnt) 1900); englifd)

ton H. H. Wik*»,, Select Spec. II. 125—252; beutf* t»on S. 5ri^e (Ceinjig

1887i
; franjöfifdi t»cu 3?. J^enrt) (^)ari« 1888).
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fremben ; bod) iljn umjufxinimen, gelingt il)m nidjt. 2öa» ober feine biplo*

matifc^e Öift oermag, baö bringt StäffbafaS eigener (Sbelmut 311 ftanbe.

Gin ^nmelier fjat für if)n 93ürgfü)aft geleiflet. 2öie ber tfönig nun bieien

binric&ten laffen will, oergißt 9täfft)afa aüe feine Stadtpläne unb eilt herbei,

um fein Seben für ba§ feines ^reunbc» anjubieten. Noblesse oblige.

ßanbtagupta nimmt ben (Srfafc an, begnabigt aber ntcfjt nur ben fjelben=

mutigen, felbftlofen 2Rann, fonbern ergebt it)n jur 2öürbe eine* ÜtttnifterS,

worauf benn aud) biefer feine Stadtpläne fallen läßt.

«V>öä)ft lebenbig unb feffelnb ift oorab ber <5d)luß beS Dritten 9lftc§,

wo ber aümädjtige <Ötinifter ßunafna mit feinem £errn, bem ßönig Ganbra=

gupta, über bie 6iSt)er üon tym oerfolgte ^olitif in 2Sortmed)fel gerät,

üjm trotzt, ifnn enblid) ben £olcf), ba§ 91bjeid)en feiner 23ürbe, jurürfgtebt

unb mirtlid) entlaffen wirb.

fiönig: So öiel hierüber. Sod) aud) Stäffbafa

üöertoeilte f)ier im Onuern unfrer Stabt,

Unb feine Sdjrittc tbatfl bu gegen if)n.

9tun, tcclc&e ttnrroort giebft bu mir tjierauf?

<£änafna: Sßeil ftdffbafa an feinem Honig fjtng

ÜRit großer Üreue unb in biefrr Stobt

Sebj lange toofjnte, fd)enft bie Sürgerfdjaft,

2)ie ei mit 9lanba bält, tbm grof; üüertraun;

Oft feine 2t)ätigfeit tbr bod) befannt.

Sei feiner ftlugbeit, feinem $elbenmut

Sermag er, toenn er in ber Stabt Denneilt,

Segünftigt burd) ©efäbrten unb burd) (Selb,

Und ju bebrobu mit fernerem innern ($roU,

Xod) toenn er fern oon fjier unä äußern @roQ

(Srregt — ben unterbrürfen mir gor leicht.

2)rum liefe id) irjn tntfommen au* ber Stobt.

Äönig: 2od) marum toonbteft bu, folang er nod)

3n biefer Stobt oermeilte, gegen ibn

Äein Littel Don ben »ier befannten an? 1

Gänaftya: 3d) badete nur: 2Saä ift bod) tuobl ju tbun,

Xa& er bie Stabt oerläßt ? unb f)ab' if)n ja

2)urd) meine SRittel aud) üon ^ier entfernt,

2Bie au« bem fcerjen einen $feil man jiet)t;

3d) gab fd)on an, xoai mid) boju bewog.

Äönig: 2!od) toarum griff ft bu ifjn nid)t offen an,

3b» feftjunebmen ?

gänafna: 3ft'« bod) SRäffbafa!

Sößill man fid) fein bemädjt'gen mit bemalt,

So gebt er felbfi ju ©runbc ober rid)tet

25ein §eer ju ©runbe. So nerbält es fid),

Unb beibe* btent ju unferm Sd)aben bloß.

1 2freunblid)feit, @efd)enfe, Spaltung, ©cirolt.
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Sie Alafftler ber Sairttrit.iBütme unb ib« 9tadbjügler.

Senn fommt er, heftig angegriffen, um,

©o finb mir eine« foldjen 9)tann« beraubt,

Unb toenn er un« bie Sapferften be« #eere«

Sßernidjtet, ift ba« nidjt ein barter Sdrtag?

2Jtan sä^me itjn. al« mär'« ein Gfefant

Ser Uöilbni«, ber gefangen warb, burdj ßift.

Honig: 3d) lann ntc^t toiberlegen, »ad bu fagft.

Sodj fo Diel gebt au« allem mof)f Ijeroor,

Safe SRäffbafa ben ^Jrei« oerbient

(Sänal^a (jornig): 93or bir!

So tooHteft bu fortfahren. Sod) nidjt fo

93erf>ält e« ftd&. 2öa« f)at er benn gethan ?

Äönig: 3d) mill bir'd fagen, wenn bu eS nid)t toeißt.

2er ^odjbetjerjte Dneb, nadjbem bie Stabt

93on uns erobert mar, barin )urüd,

Solang e« ibm beliebte; b*ifet ba« nid^t

:

G?r fefote auf ben Staden uns ben 3rufe?

6r unterfagte unferm fceer aum Srofc

Sen Siege«ntf unb mandje« anbre nodj.

Surd> feiner urgemeinen Älugbett 9Jlad)t

SBarb unfer Sinn bettiört. baß benen felbfl

93on unferer gartet mir nidjt ocrtraun,

Sie mofrt Derbtenen, baß man iljnen traut.

(Siinaltja (ladjenb) : 2bat. ttm« bu fagteft, SRälfbafa?

Äönig: Gr tbat'«.

Cünatga: 9hm, bann ift mir, o SBrifbala, aud) !lar,

Sag er bidj flürjt, mie ÜRanba toarb geftürjt,

Unb ju bem Jperrn ber Grbe, wie bu jefyt

G« bift, *Dtatat)afetu machen totrb.

Ä ö n i g : ©enug be« Säbeln«. Sa«, ma« jefet gefdjab,

Sa« Sdjidfal tf)at e«. 2Öa« bafl bu bodj mobl

5ür Seil baran!

(Sana Iba: £>a, nrie bu neibifd) bift!

$d) mar e« bodj, unb leiner fonft als id),

Ser mit getrummtem Ringer (ben ber $oxn

Srbeben lieg) bie tKcdjte Don bem 33anb

SBefreite, id), ber ba« ©elübbe tbat

SBor aller SBett, ba« fdjredlidje, ba« mtd)

So lange, bi« be« fteinbe« ganjer Stamm
JBermdjtet mar, öerpflid)te. id) mar'«,

Ser nadjeinanb«, mie mit 33ieb gefd)ieb,t,

Sie Slanbafötjne, biefe ftoljen §errn

93on unermeff'nen Sdjäfeen, tötete,

Unb oor ben Slugen SHälfbafa« 3umal!

Grlofd)en fmb bie flammen f^eut nod) nid)t,

Sie reid) ba« Sfflarf ber «Ranbaföbne fpeift,

Sie 5lanune f bie ben §immel«gegenben,

«I« mär'« burdj fflaudj, ber Sonne ©lanj entate^n

Surdj ©eierfdjaren, bie bei ibrem Oflug
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9lur fdjwad) bie langgeftrerften QFIftgel regen,

2>ie Oflammen, meldje jeglidjeä ©efeböpf

ßrfreun, ba« auf bem fieidjenplafe oerweilt.

Äönig: 5)on einem anbetn würbe bie* getf>au.

£ci na tba: SBou wem?
Äönig: SJom Sdjidfal, bnfi bem 91anbaftamm

©idj feinblidj jeigte.

6auafaa: UnDerftänbig ift,

2öer an bie fyödtfe 9Jtadjt bei ©djidfalö glaubt.

Aönig: 91ufjmrebig ift bodj ber Jöerftänb'ge nidjt.

€ ä n a l h a (jornig) : 2)u fefeteft gern woh,l beinen 5ufc auf mid),

911« ob tdj Siener war, Jöriffmla!

3QßotjI banb idj meine Oriente, bod) fdjon eilt,

6ie toieber aufjulöfen, meine #anb.

(2JHt bem OrUB ^art auf ben Soben fiofeenb.)

©djon regt fid) biefer 3fu%, bafj abermals

Od) ein ©elübbe ttjue. $u entflammft,

33eju>ungen Don ber allgewalt'gen 3«»t»

$aä JJcuer meines 3onri, ba« burd) ben lob

üed Wanbafmufe* fdjon erlofdjen mar.

Äönig (aufgeregt, für fid)):

O tuet), er jürnt bodj wob,! nidjt gar im ßrnft!

Sein rotes 9luge, baö getrübt erfdjeint,

©ebabet in bem reiben Sbränenftrom,

Xcr au« ben Stugenlibern (weit entfperrt

©ein $otn fit) quillt — wie Breuer fietjt e« aui

Unb wie ber JRaud) baoou ber Svauen Spiel;

$ie Crbe bebte r>cftig bei bem Stoß

9Jlit feinem OruBe unb ertrug ifjn faum.

©Ott (£ioa fiel gewiß babet ifjr ein,

SßJenn er bind; feinen Janj bad Sdjrerflidje

9lu«brüdt.

Gänafba (ben erfünftelten 3orn unterbrüdenb)

:

©enug mit OFrog' unb Slntwort nun!

Sdjeint Mäfffjafa bir tücbttger ju fein,

Üüofjlan, fo übergieb ifjm biefen JDold).

(Ccgt ben Sold) ab unb ftebt auf. 3" einem Slbwefenben, als wäre er jugegen.)

0 SRäffhafa, befiegen willft bu mid>

?lu Älugbcit unb jetgft fo bie beinige

3n ibrer ©rößc? £aft bu bodj gebaut:

93efiegen werb' id) ÜJtaurua ganj bequem,

2er nid)t mefjr Siebe $u Gänallja ijegt.

Xod) biefe Dolle 3reinbfdjaft, bie oon bir

©eftiftet warb, Derbirbt bidj, ftalfdjer, nod)! (©cf)t fjinauö.)

König: £e« Neid)* ©efdjnftc führt Don beute an

2)er Äönig in ^erfon; nidjtä gilt bei ifjm

Gänafna jefet — mitteilen follft bu bie«,

Jßaitjinari. beu Untertbanen.

flämmerer (für fidj): 2»te?
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Sie Älaffifer ber ganÄirit.JBüfme unb if»re Nadjiügler. 191

Gänaftja fagt er bloß unb unterlägt

Sa8 2Öort eh,rn?ürbig beizufügen ? ^ö.

Sann nab,m er totrfltc^ ifjm ba« 9lmt. 0"be$,

97ic3t>t red)n' irfj bieö alö Sdjulb bem flönig ju.

2öa* audj ein Surft Süertefjrte« tfjut, e« trifft

Sie Sdjulb bod) immer ben ÜJUnifter nur.

20enn (Elefanten man ald tüdifd) fdjilt,

©efdnefjt e«, »eil bie Treiber läffig ftnb.

A ö n i g : SEBorüber fiunft bu ?

flämmerer: Über gar nid)ta, $>err!

Sieö aber fpred)' idj au«: ©lüdauf! Senn jefet

Söarbft bu in 2Öab,rf)eit flönig.

Äöntg (für fi(fij: 2a idj fo

Sem Urteil meine« ÄaminererS erfdjeine,

So fann ßänafüa tr>of)l jufrieben fein,

Ser baö (Belingen feined tpianeä nmufdjt.

(Caut:) 3)lid) plagt ein Jtopffdjmer) jefot, (£cnöttara,

93on biefem eitlen Streit; brum füfjre midj

9lad) meiner 9)u^ef)ötte.

§ önbttara: Ofolge, fcerr!

Äönig (auffiebenb, für fid)):

!3nd innere ber ßrbe mödjte fid)

Wein ®eift uerfteden, unb bod) übertrat

3d) auf beS 2eb,rerd eig'ne SGÖeifung nur

Sie (Efirfurdjt, »eldje ibm gebührt, ffißic fommt'd.

Saß einem 3Jtenfd)en, ber im Crnfte nid)t

Sen Cefirer et)rt # uor Sdjam ba« $eq nidjt bridjt?

{%ttc gefjeu fjiiiauö.)
1

$ie Gfjarattcre finb überhaupt treffetib Qe^etc^uet, bie ^eriDidlung aus

benfelben fjerauS fein gefdmrjt unb fpannenb burdjgefüfjrt , ber Dialog

lebenbig unb natürlich. „£er SJerfaffer", bemerlt 2öilfon 2
,

„roar fein

Sinter aus bem Greife SMjaoabljiitiä ober $älibäfa3. Seine ^antafte er=

^ebt fid) titelt ju ir)rer £>cu>, unb e» ift faum ein glänjenber ober fdjoner

©ebante in bem Stüd. 91 einigen Gjrfafc für ben Langel ber ^fjantafic

b,at er eine fräftige Huffajfung ber (5t)arnftere unb einen mänulidjen 3ug

be$ $efüf)l». ... ^ic Spradje bes Original» teilt ben allgemeinen C^arafter

be§ Stüde!; jie ift leiten fd)ön ober $art, aber ftctS fraftöoll unb gelegentlid)

prunfoofl." $ie eigentliche bramatifdje &ü(jrun<j ift iebenfnfl§ au&erft ge=

fdiirft, unb ^ifdjel ftet>t nidjt an, ben britten Wt al* „ein Wctfferroerf

bramatijdjer flunft" ju bejeid)nen, ba* burd) nidjt* in Snbien über-

boten werbe 3
.

• Überfefeung son 8. flfrtfce a. a. C. 6. 72-76.
2 £elect Spec. II, 254.

3 ©öttinger ©elebrte «njeigen 1883 (Stüd 89), 3. 1227; »gl. ß. o. Sdjr öber.

Onbien« Citeratur unb Cultur S. 655.

Digitized by Google



192 gtfle* 23u($. ©e^flcd ftapitel.

2. „93enifamhära" 1 („$a§ SMnben ber Haarflechte"), öcrfafet bon

SBhatta ftäraöana, im 10. 3ahrr)unbert fdjon belannt unb beliebt, fter)t als

Dichtung roeit hinter ben bisherigen jurürf, ift aber baburdj bemerfenSroert,

bafe e§ aus ber #aupterjählung beS *Dial)übrjärata geköpft ift. Xie 9}er:

roidlung rut)t in jener ©jene, roo $räupabi bon einem ber trüber beS

©urnobljana an ben paaren in bie SJerfammlung gefchleift roirb, unb löft

fid) in bem enblidhen Triumphe beS ^)ub^ift>tl)ira unb ber anbern ^anbaoa.

$ie Gtjarattere ber epi|a>n gelben finb glüdlid) roiebergegeben , aber bie

üVcfat)r be§ eptfehen ©toffeä ift nidjt überrounben : blofee Gqählung tritt ju

oft an bie Stelle eigentlich bramatifdjer $anblung.

3. „Ganbafäufiia" 2 („ßaufifaS 3om"), öerfo^t bon ßfhemenbra

(ober £fr)emicbara) mat)rfdt)einltdrj Anfang beS 11. 3a^unbert§, Iel)nt

ftch an eine Sage beS Wärfanbena 5ßuräna 3
, bon ber eine ältere Raffung

fchon im 2Iitarena=93rüI)mana borfomint, bie aber tjier in roirtlich poetifdjer

2Beife gemilbert unb berflärt erfcheint. Äönig £ari{canbra t)at baS Unglüd,

ben furchtbaren SRiffn' 93i(bämitra in feinen 3auberfünften 51t frören , unb

roirb be§r)alb bon itjm berrotinfeht. $urch h«oifcheS Bulben, ba§ roirllich

tragifch gefebilbert ift, berföfmt er aber cnblich ben jürnenben SBüßer, bor

beffen munberfamen flafteiungen bie Söelt bebt unb bie ©ötter ftch nicht

mehr fidjer fühlen, $anblung unb ^erfonen finb echt inbifer).

4. „^rabobhacanbrobatja" 4 („$er Aufgang beS ElonbeS ber @r=

fenntniS"), berfafct bon $hifhna=9Jcicra, gehört fchon einer biet fpäteren 3eit,

b. h- früt>eftcn§ bem 12. Safjrhunbert an unb bezeichnet eine neue, ganj

für fi$> ftehenbe 9(rt bcS $ramaS. 5)can hat es mit (FalberonS „SlutoS"

berglichen, unb t)icr5u ift baburch ein EnfjaltSpunlt geboten, bajj ber dichter

bie atlerabflrafteften $inge al§ r)anbclnbc 2öefen perfonifijiert.

^a ericheinen als Ehepaare ber llrgeifl unb bie Säufchung, ber $cr=

ftanb unb bie Meinung, ber Sinnenreij unb bie SBoUuft, als 3roiüingS:

1 §erau$geg. Don 3ultu« © rill (Seipjtg 1^71) , Sibänanba Söibtjä«

fägara (Galcutta 1886), 8. 91. 9}ai)bta unb 91. SB. ©obabole ($oona 1895),

93. 2. $raöib ($oona 1896), Ä. «Parab (93ombap, 1898); englifch überfefot

Don ©ourinbro SJtohun 2agore (dalcutto 1880).

* §eraiHJgeg. Don Oatyamohana Norman (Calcutta 1867); überfefct Don

8. Jyrifee (Ceipjig 1882); befproöjen Don $if<$el (©Otting« ©eleljrte feigen
1883 [©tüd 39], 6. 1217 ff.).

* VII. unb VIII., fiberfefct Don tJr. Mücfert (3eitfd&r. ber 2>eutföen flttorgen«

länb. ©efenffl). XIII, 103—133).
4 £erau*geg. Don £. 33 ro df>aua (Lipsiae 1845), §rUb,ife« ©äftri {SaU

cutto. 1895), mit bem Aommentar CXftanbrifä (SBombaD, 1898); beutfd)Don S&. ©olb«

ftüder (mit Söorrebe Don ßarl SHofenlranj. ÄönigÄberg 1842) unb Don

SB. §tr$el (3ürid) 1846); franjöfifdj Don ©. 2)eDeje (Revue de linguistiqae

XXXII. 230-246).
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finber bie 28iffenfd)aft unb bas Urteil, als Äönig ber Irrtum imb als

beffen £offtaat $eud)elei, 3orn, 3etftörung§fuc^t , Öeij, $abfudjt unb bie

Gourtifane £>ärefie, als ©egenfönigin bie Religion, eine Softer ber 2Baf)r=

b>it, unb mit \t)x it)re Sodjter, bie Ühuje; ferner bie ©enügfamfeit, bie

©ebulb, baS «Dlitleib, bie $ebafenntnis
,
bagegen fjinroieber ^ubbrjismus,

^ainismus unb nadter Materialismus u. f.
ro. — ein ganjes pr)ilofopfjifdj=

religiöfes Söörterbua) als 5Th>aterfiguren foftümiert unb aufgepufct.

Sctron bie 3af)l unb Wenge ber aliegorifdjen ^erfonen geljt weit über

jene ber (valberonftfcen „Wutos" fnnaus, unb fie befifcen niajt jenen poetifdjen

3auber, wetzen benjenigen £alberons bielfad) bie biblifc&e Xw'il gewährt.

Sas Stüd ift du er) burdjaus nid)t als eigentlich fünftlerifd&es fyeftfpiel ober

als Srama überhaupt gebaut, fonbern als eine Wrt prjilofopf>ifa>religiöfer

Senbenj-- unb ©tanbrebe in bramatifdjer gorm. §s l)at infofern mef>r mit

Effings „Watfjan" gemein als mit 6alberons „9lutos"; bie aflegorifaV

pfnlofopb,ifd)e 33eljanblung ift inbes roieber grunbberfdueben.

£ie 33erroidlung berufjt auf bem großen Höeltfampf jroifdjen bem #önig

Irrtum unb feinem ganjen Wnfjang bon SZBoUuft, 6d)einf)eiligfeit, Egoismus,

(Beij, £abfud)t, Qoxn, *tefcerei unb falfajer Biffenfdjaft einerfeits, unb bem

Äönig üßerftanb, ber Königin SReligion unb il)rem getarnten ©efolge bon

2Seisf)eit, Xugenb, guten (Sigenfcfjaften unb ©eiftesriajtungen anberjeits.

3u Anfang bes Stüdes fyerrfajt $önig Irrtum ganj unumfdjränft ju

Söenares, roätjrenb bie gute Partei, berbannt, berfolgt, jeriplittert, elenb ba=

nieberliegt. (Ss ift inbeS eine 2Beisfagung borljanben, ftöntg Ukrftanb toerbe

ftcr) eines lages mit ber lange bon iljm getrennten Offenbarung bermäfjlen

unb aus ib^rer @lje roerbe ein ©oljn Verborgenen, „bie richtige (Srfenntnis",

ber bem Steidu? beS Srrtums ein (Snbe beretten roerbe. (I. 9Ut.)

Äönig Irrtum bietet besr)alb alle feine ©Omaren auf, um jene 3kr=

mäfjlung ju hintertreiben: £>eua*)elei, Materialismus, ©tolj, ^odjmut, Qoxn,

Öeij, £abfud)t, 3er^örung§fuct)t. ©ie foflen bor allem bie Religion unb ihre

ioefcter, bie Äufje, in it)re ©eroalt bringen, roeldje als Botinnen an bie Offen*

batung gefdndt finb, um beren £)anb für flönig 3krftanb ju geroinnen.

6s ger)t benn audb, ben beiben Botinnen er&ärmlid) fajleajt. Sie Religion

fällt in bie $änbe ber #efcer unb in bas |>aus ber ßänbiilas, roät/renb

bie falfdjen Religionen ber Hainas ($)igambara§), ber ^ubbluften, ber ÄTfr)a=

panafas (eine anbere 3aina:©e!te) unb ber Äapalifas (ber Sßererjrer ber

$urgä) ib,r roilbeS, roüßes Unroefen treiben, ©elbft ber 59ubbt)ift fommt

bei biefer ©dnlberung fefjr fchlecfct roeg. (II. unb III. 9l!t.)

Äönig SBerftanb ruftet nun juiu Kriege. ^aS „grünbliaje Urteil"

fofl ben StebeSgott ftätna befiegen, bie ©ebulb ben Qoxn, bie ©enügfamfeit

ben ©etj u. f. ro. $ie ?lftrologen muffen bas |>oroffop ftellen, unb 311

günfliger ©tunbe jic^t ber tfönig aus jur ©dilacht. (IV. 9lft.)

Baumgartner, 5D)eItlitttotnr. II. 3. u. 4. «ufl. 13
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£ie große Sdjlaa^t fommt nidjt auf bie SJüljne, fte wirb nur in langen

Sieben gefefcilbert. (V. 9ltt.) $a§ £>auptrefultat meibet bie Religion i^rer

lieben Softer, ber SRulje, folgenbermajjen

:

„Stenn mürbe ber Äampf ftürmifd) — um bid)t gereifte Setzen floffen Ströme

reid)lid)en Sluteä, \vcld)tt> bie Arieger Dergoffen Ratten, unb in ifjnen lagen Spinne

unb anberer Sdjmucf umber, melden bie bergfjofjen (Elefanten, Don Pfeilen burdj«

bofjrt, mütenb Don ftd) geworfen. 3n btefern großen, fürd)terlid)en Aampfe, in

tueld)em Qfeinb gegen Sfeinb ftritt, tourbe bie ßeljre beö ßofätja ta (b. f). ber

üttaterialUmu«) im Sngefiäjte ber Don ben Äefcern für fjeilig gehaltenen Sd&rtften

au 2öajfer gemalt; bie anbern ©djriften bei fieser aber, weil fie (eine fefte SD&urael

mefjr Ratten, jerflreuten ftd) in bem STOeere ber mabjf>aft tjeiligen ©fidjer; bie ber

S3ubbt)iflen jogen in bie Sänber, toeldje befonber* Sarbaren innehaben, nad)

8inbf), Jtanbaljar, 33ef)ar, Selingana, bem &unnenlanbe, bem öft(id)en Sengal, ber

ftoromaubeltüfie unb weiter; bie ber fefeerifdjen Stgambaraä, ÄäpälifaS unb

ber übrigen (eben im Verborgenen unter ben Summtöpfen, bie in ^ancäla, SRafDa

unb on ber SEBefttfifle mofjnen. Sie ßogifen ber «t Reiften mürben Don ber

3JHmänfä , tue(d)e ber 91öäöa unb bie anbern $hJtofopf)ien begleiteten , ir)rer Äraft

beraubt unb folgen jefct benfelben ^eiligen Sägern. — Sann tötete ba« grünblidje

Urteil ben fläma; bie ©ebulb befiegte ben 3°ru, bie 3erftörung*fu d)t unb beren

©enoffen; bie ©enügfamfett bradjte ben ©etj, bie $abfud)t, bie 6ngt)erjigf ett , ben

2rug, bie Soifjeit, ben Stebfiafjl unb bie 93efied)lid)feit in irjre ©emalt; bie ÜJlilbe

unterwarf bie ©d)müb>tng; bie Slnerfenmmg frember SJerbienfie jerflörte ben §od>

mut; ben Stola befiegte bie ginftdjt in bie »oraüglidjfeit anberer."

Wad) biefem üollftänbigen Siege läjjt ßönig $erjtanb in feierlic&fter

Söeife um bie £)anb ber Offenbarung anhalten, bie benn audj, naa? ben

langen Seiben, bie fie getrennt Dom 93erflanbe erlitten ljat, nidjt mefjr fäumt,

feine ©emaljlm jit merben. 3um Sdtfufe (VI. 9lft) roirb ib,nen ein Soljn

^rabobf>a, bie „richtige ßrtenntniS", geboren, bie aud) ber Urgeifl freubig

begrüßt unb umarmt.

$er 3roed DeS Stüdes ift offenbar, bie 58erbinbttng ber Sl^ebanta=

^l)üofopf)ie mit bem HiföntufhiltuS al§ „riäjttge (SrtenntiS" ju feiern, ju

prebigen unb 511 oerbreiten. @S mag barum aus bem greife ber b,tnbu=

iftifaVn Äeformberoegung ljeroorgegangcn fein, roeldje bem SBirfen SRämu=

nujaS ooranging.

5. Verfall bc§ Dramas.

£ie £>od)blüte, roeldjc baS inbif$e $rama in ben 3$aufpielen be§

SBfjaoablniti erreicht r mar nid)t oon langer 2)auer. ilUelc $id)ter bilbeteu

fid) jtoar an ber ©eroanbtljeit fetner 2ed)nif, an ben Oon tynt angetoenbeten

bramatifajen ÜJlotiüen, an feinem ^atljoS, an feiner ßunft ber Waturs

fdnlberung, an bem 9ieia)tum feines MuSbrudeS, an ber ©ajönljeit feiner

Sprache; mehrere nahmen au# bie Warna-Sage 511m Vorwurf unb Ratten

ben Grfolg, baß iljre Stüde oon ben ^nbern als flaffifa^e TOeiftermerfe

betrachtet mürben. Allein ber Öcfd)mad beS ^ublitumS felbft fant, naa^bem
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bie flunft ju jener $öf)t gelangt mar. Won rooüte nod) mefjr unb nod)

ScfeönereS. $abei warb bie Äunft jur Äünftelei; 15ffelt^a faseret führte ju

Unnatur, Übertreibung, 33ombaft. £ie Epigonen befafeen nidr)t bie Sdjaffen&:

traft unb ba» feine Äunftgefüljl eine« ftätibäfa ober tB^atjabr)üti. Safe fie

ft$ felbft überftfityten, jeigt fajon ber Umftonb, bafe fie, nur mit ber $e=

Iiebtf)eit be* Stoffes redjnenb, fo oft neue 6eitenfiüo?e $u ben 9tömar£<&au=

fpielen be$ 33&aoabljüti ju leifien t>erfu$ten. JEßär)rcnb biefer, ein eajter

Äünftler, bie meite Stoffmaffe beS (Spo* auf mögtitfft menige, toirffame

Svenen jufatnmensubrängen fuajte, meinten fie, biefleicfjt Dom ^ubliluin ge=

brängt, ergänzen, Dermeljren unb afleS nachtragen ju muffen, roaS it)r 5ßor=

ganger mofjlroetetid) tnnroeggelaffen. Stnftatt bie gegebenen Etotioe lebenbig

ju burd)bringen
,

trugen fie ganj freinbartigc CSrftnbungen fjinein unb der*

arbeiteten fie nad) bereits Dorljanbenen ©djabloneu. So mürben bie Stüde

immer länger unb breiter, bebeuten mefjr einen Webergang a(S ein neueö

Aufleben ber bramatifefcen Äunft.

1. ,9tnargf)a'9tägf|aDa" *, nad) feinem SöerfaHer aud) „9Jluräri*9hita(a",

b. fj. „Üturäri« Sdjaufpiel" genannt, gehört ber jtoeiten §älfte be« 9. 3abjf)unbert«

an, ift olfo etwa nnbertbalb 3abrbunberte jünger at« bie 6tücfe be« 5B^aöabb.üti.

dl bebanbelt in fteben Elften bie ganje ©efd)id)te 9tämn« Don feinen erften jugenb-

lid)en $>etbentb,aten bi« ju feinem 2riumpf> über JRäüana unb feiner 2b,ronbefteigung.

%'\t erften Sitte finb ftarf mit 9laturbefd)reibuug burdjtränft : 9Jad)t, ÜHorgenrot,

Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, SDtonbaufgang unb abermal« Sonnenaufgang.

Sie $anblung fd)teid)t jiemlid) Iangfam öoran unb tjat (eine eigent(id)e SSenmcflung

al« jene, meld)e bie Sage felbft bot. Sämabeca, SöicDämitra, Äönig Xacaratba unb

bie anbern Sagengeftalten fteben im SBorbergrunbe. 6rft im britten »tt läßt ftäüana

buTdj einen Slbgefanbten um Sita werben unb fudjt bann, nadjbem ftäma ben Sogen

gebrochen unb Sita gewonnen, tr)n burd) ßift in ben 2öalb ju bringen, um ir)m Sita

ju entreißen, (fürpanatbd, feine Sctjroefter, nimmt ju biefem 3tt>ede 0 j e ©eftalt ber

bucfligen 3ofe an. 3nt fünften Stft toirb bann Sita entführt, fo bafe für ben ftatnpf

um Canfä unb SRäma« 9tüo!fef)r unb flrönung nur jroei 2Ute übrig bleiben. Sie

ungünftige ftatur be« an ftd) meift epifeben Stoffe« tritt um fo auffälliger beroor, je

gefügter unb ungefd)icftev ber $id)ter ttjn bialogifd) unterjubringen fudjt. »nftatt

und 9iäma unb Sita felbft in ibjrem SQ&albleben oorjufübren , läßt er und ba«felbe

burd) bie dinftebterin (£ramanä unb ben Särenfürften 3ambaDat befd)reiben. Slud)

oon ber 6ntfüf)rung tommt uid)t« auf bie £Büf)ne: alle« mirb burd) 9lebenperfonen,

unb jwar jiemlid) matt, profaifd) erjftblt- 9tod) im felben 3tft teirb ©ub> au« ben

fcänben be« topflofen SJämon« Jtabb>nba befreit unb ber äffenfürfi SJdlin oon JHäma

getötet . unb Stimmen tjinter ber JBübne oerfüuben bie Ärönung beö ?lffenfürften

Sugrioa unb feinen SBunb mit fflätna — aüe« fo unbramatifd) nne möglid).

1 Anargha RAghava by Murtlri , with the Commcntary of Kucipati

ed. by I'andüa Durgöprastida and K. Pandita Puraba. Bombay 1887. »nbere

»irtgaben: in ber 3eitfd)rift Kavyamald Nr. V. Bombay 1894, unb feparat

Bombay 1895. %I. H. H. Wilson, Select Specim. If, 375—383. — S. L>'vi, Theatre

Indien p. 277-280.
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Son bem Srüdenbau unb Don ber Selagerung Santa* erhält man natürlich

ebenfalls nid>te tnet)r aii eine bialogifiertc Sd&ilberuug, unb ben entfdjeibenben flampf

3tämaS mit 5Räuana betreiben jwei Suftgeifter von ibreu SBagen tjerab in »reit»

fdjweiftgem 9tebcf(b>au\ Sen größten Seil be« lefoten 9tfteö nimmt bie ttüdreife

IRämaö burdj bie Süfte ein , äbnlid) wie in Sbaoabbütia „9)cabär>ira ßarita" ; aber

wäbrenb l)ier nod) etwa« Wag unb Vernunft b«tfd)t, fudjt 9)turari bie 6d)ifberuug

burdj bie auöfdjweifenbfte Sljantaftit nodj ju überbieten. 6r Iäfet bie Steifenben auf

bem Ü)agen Sufbpafa (als Vorläufer Ouleö fernes) gleich in bie (jödjften Suftregionen

emporfteigen
,

ju bem fagenbaften ©ebirge Sumeru unb bann in bie (Regionen bti

«Dlonbeö felbft (Ganbralota) , wo ber Sid)ter in mehreren 1)\inbnt Serfeu feine

mt)tf)ologifd)en ßenntniffe audlramt. Sann fteigt er jur 6rbc farnieber, wofelbft

er 6et)lon (Sinbald) wof)lWei4lid) von Santa untertreibet, darauf gebt ti burdj

bie §albinfel weiter an ben ©angeö unb oon ba nad) 9(t)obf)t)ä.

2. „Säla = 9tämäöana" Sa8 Srama umfaßt bie ganje @efd)idjte JHamaö

Don feiner Srautwerbung um Sita bis ju feinem Sriumpbe über 9tät>ana in jebn
Sitten, bie jufammen hoppelt fo lang ftnb al« bie „(jatuntala" ober ein anberec- ber

tlaffifdjen Stüde. Sdjon ber Prolog ift faft fo laug wie ein tleinereö Stüd. 9täma

ijl Don oornberein als erfter Siebbaber aufgefaßt unb JRäDana ali jweiter, fo bafe

bai ganje Stüd auf ein @iferfurf)t6brama hinauslauft. Sdjon bei ber ©atteuwabl

Sttdä im erften 9lft erfdjeint Stauaua in Begleitung feines Orelbfjerrn *ßrabafta, um
mit JRdma unb ben anbem $eiratdtanbibaten um SitäS $anb ju freien. (rr Der*

langt, baß ju bem CEntfcheibe QiDaö Sogen berbeigebradjt werbe; toie er bann aber

benfelben fpannen foll, tritt er jurüd, obne ben Serfud) ju wagen, unb fpottet ber

anbern, bie in foldjer SGßeife Sita* §anb gewinnen »ollen, ftöuig Sonata fühlt fieb,

baburdj fefjr Derlejjt unb toitt fid) an SRdoana rädjen; er wirb aber i>on einer gc«

beirnntfooKen Stimme jurfidgebaltcn. Siebe unb ©iferfudjt laffen inbeö SRäDana

fortan leine 9tul)e mehr. €r gerät in Streit mit ^ßaracuräma, ber ihm feine Slrt nicht ber*

geben will, um Warna ju betämpfen. (Er fällt bann ber föon in Dielen Dorauägegaugenen

Stüden breitgetretenen Siebeämelandjolie anbetm. Um tr)n aufjufjeitern, laffen tbin feine

aJtinifter ein Xt>entetftiicf aufführen — wieber eine Sühne auf ber &übne. Sa* Stüd

ift aber fdjlecbt gewählt ; benn ei fübrt SRäma Dor, wie er, Don 3anafa frciiiiblidj auf«

genommen, bie anbern freier befiegt unb Sitae; $anb gewinnt. tRaoana wirb barüber

fo wütenb, bafj bad Stüd unterbrodjen werben mu&. Sarauf folgt SRämaS J^ocbjeit,

bialogifo^ erjat)It, unb fein Äampf mit ^aracuräma. Saun ein neuer Sbeatercoup.

Um 9tdoana ^u beruhigen, läßt fein 3Jlinifier ajläl^aoat jwei puppen an«

fertigen, weldje übllig Sita unb it)rer 3ofe gleidjett. 3n bem Wuiibe bcrfelben

werben f leine rebenbe Papageien angebracht, bie oolltommen ir)re Stimme nacbatjmen

fönnen. 5ür einen Jlugenblid wirb 9täöana getäufebt, aber aueb, nur für einen

3lugenblid. Sann wirb er nur um fo meIand)olifdjer unb ruft nun im ©arten

23äd)e, Srlüfie, üiere, Sögel, Säume, für) bie ganje Dlatur au, ibm Sita wieber«

zugeben, wie ber Äöuig ^urüraoai in Äalibüfad „Siframoroa^i". ©rft bie Alagen

feiner Scbwefter (?ürpana!t)ii, ber 9tama Cbren unb 9Jafe abgefdjnitten, fdjeutben ibn

aud feinen Sräumereieu auf. Sie nod} übrigen fünf Site bringen bann bie Gnt>

fübrung Sitaö, bie Selagerung von Santa unb bai übrige, ebenfalls mit ben »er«

jmidteften einfallen unb 3utfmten überwuchert.

1 B ä 1 a r Am Ay a n a, a drama by lidja^ek-hara ed. hy Pandit. G. D. Sastri

(Ueuares 1869): od. by JiMwmda Vidifo^ara (Calcutta 1884). Sgl. S. Leri

1. r. p. 272—277.
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2a* 2rama wirb im Prolog bem 2>idjter 9täjacefhara 3ugefd)rieben unb bürfte

etwa in biefelbe 3eit fallen tote „3)turäri'9tdtafa".

3. „$anüman.91ätata" ober „9Jt a f) ä- 9t ät ata" «. Ohren §öhepuntt er«

reichte bie theatrattfdje ÜJtadje in bem Sdjauföiel, ba* feinet Umfange* wegen ein-

fad) „ba* große" Ijeifet: B 9Jiahä«9tätafa". 6* führt aber aud) no<& einen anbern eben»

fall* »ehr be^etdjneitben tarnen. 2ie nie raftenbe Sagenbilbung fdjrieb e* bem

2lffeufürften $>anümat ju. Stuf un* wirft idjon ber bloße 9tame mit unwiberfteblid)

fomifdjer ©ewalt. 2a* mar aber bei ben 3nbern niajt ber Sali. Jpanümat »ar

ihnen ber treue Sßaffengefährte be* größten gelben unb be* hörigen ber ©ötier, felbft

ein ©ötterfohn. 2er ©infall, ihn nod) gar jum 2id)ter ju machen, wurjelte barin,

baß er im „Uttara«Äänba" al* ein Slusbunb oon ©Übung unb ©clehrfamfeit be-

fcfirieben mar.

„SÖieberum beftrebte ftd) ber Surft ber Slffeu grenjenlo*, bie ©rammatif ju

lernen, unb 3ur 5orfd)ung geneigt, flaute er auf jur Sonne unb ging oon bem

Serge, mo bie Sonne fieb ergebt, ju bem SJerge, too fie untergeht, umfaffenb bie

mächtige Sammlung, b. t). bie Stphori*mcn (sutra), ben Äommentar (vritti), iüärttifa

(arthapada), SDtabartfja unb Sangraha (be* ^ttabi). 2er Slffe ift boafommen;

feiner gleicht ihm in ben (Jäftra*, tu ©clerjrfamfeit, in ©eftimtnung be* Sinne* ber

Schrift. 3» ott'" SQ&iiienidjaften , in ben Siegeln ber Strengtet wetteifert er mit

bem Vehrer ber ©ötter."

»

2er inbifdje Kommentator erHart un*: mit bem „Umfaffen ber mächtigen

Sammlung" fei gemeint, baß #anümat bie große Sammlung nad) Söortlaut unb

Sinn oödig innegehabt habe. Unter ben Sutra* oerfteht er bie adjt Südber be*

^änmi, unter Shitti bie jeitgenöffifchen ©loffen baju, unter Slrtfjapaba bie SJärttifa,

b. b. Sprüribe, welche ben Sinn ber Sütra* miebergeben; unter Sangral)a ba* oon

Snäbi oerfaßte Sud) Sangraha. £anümat* ©djriftfenntniß erflärt er bahin, baß

er ben Sinn ber SJeben genau nach ber ^ürba» unb Uttara»9JUmanfa oerftanben

habe. Schließlich fügt er noch bei, baß §anümat nach ber Slnftcbt flatafa* ber neunte

ber großen ©rammatifer gewefen 8
.

Sin biefe ©elehrfamfeit hängte ftd) nun bie Sage unb fabelte weiter, baß $anümat

ba* „9Jtahä=9tätafa" »erfaßt unb auf ^el*wänbe eingegraben habe. 2a fah e* 9Jälmiti

unb fürchtete, ber größere Siebrei,) be* Stile* möchte fein eigene* SBÖerf in ben

Statten fteüen. ©r bellagte fid) bei £anümat. 2iefer war ganj gerührt unb fo

ebelmütig, baß er ib,m erlaubte, bie Reifen mitfamt ber 2ichtung in* Sffteer ju

werfen. So blieb ba* Schaufpiel burd) Sahrhunberte unbelannt im 2)ceere*grunbc

Itegen. 3n ber ^eit bc* ßönig* JBfjoja würben jebod) leile bedfelben aufgefifdjt,

unb ber Äönig beauftragte ben 2id)ter 2amobara-2Jlicra, bie ßüden au*jufiilleu unb

fo ba* 2üerf ju ergänzen.

20ie 2öilfon meint, b,at biefe brollige grabet infoweit einen wirflidjen hinter»

grunb, al* ba* Sd)aufpiel au* Orvagmenten einer früheren 2id)tuug jufammengeflicft

1 MahänAtaka, a Drama in 9 Acts by Hanuman, compiled by Madhu-

südaiia Micra, edited by Jihinanda Vidyiwigura (Calcutta 1878). ©nglifdje Über»

feöung oon «Dlabaraja Äalifrifbna ®ab,abur (Salcutta 1840). Hgl.

H. H. Wihon 1. c. II, 263—373. — S. Seoi (I. c. p. 280) ftettt ein eigene*

2Berf barüber in Sluöfidjt, ebenfo 9t. "^ifdfoel, bereit* ©ottiuger ©elebrte Slnjeigen

1885, S. 760, Slnm. 1, unb abermal* ebb. 1891, S. 358. — Klein a. a. 0.

HI, 367. 368. » Uttara.Äünba, Sarga 86, Jüer* 44 ff.

» M«ir, Original Sanskrit Tests IV, 490. 491.
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worben ju fein fdjeint, wabrfdjetnlid) unter ber Regierung be« Äönig« 93f)oja, b. f).

im 10. ober 11. ^afjrbunbert. ©in Sidjter Warnen« Sämobara roirb unter jaf)L

reidjen ©cbriftfteHem erwäbnt, weldje biefer Äönig begünftigt baben fott. 3>a« ©tüd

felbft weift auf einen folgen Urfprung bin. 2)enn e« enthält mandje gan$ poetifdje

3been unb ©teilen ; bie ©pradje ift im allgemeinen fiarmomfd); aber bie 21u«fflt)rung

ift fcrjr ungleid) unb verrät bäuftg bloß ungefaßtste glidarbeit.

©« bat nidjt weniger alö oterjebn 9lfte, auf weldje bie ©efdndjte Wäma«

ungefäbr folgenberma&en oerteilt ift:

I. Wäma« Sugenbleben, 3um größten Seil Dom Siebter erjäfjlt; btalogtftert

ift Wäma« ftabrt an beu $of Don 9JMtbilä, ba« »realen be« Sogen«, bie ©ewinnung

©itä« unb ber Äampf mit *Paracuräma.

II. Dtämae Siebedleben, ganj im ©egenfafc jum 6po« grob erotifd) ausgeführt,

Wenn audj in gewanbter unb blübenber ©pradje.

III. Warna« Verbannung, fein Slufentbalt in «Pancaoati, bie 3agb auf bie Der«

mcintlidje ©ajelle. Vormiegenb befdjreibenb.

IV. ftortfefeung ber $agb auf bie ©ajeüe. WäDana« Werbung um ©itä. 2)ie

(fntfübrung. Sob be« ©eier« 3atnDu bei ber Verteibigung ©itä«. Begegnung ©itä«

mit $anümat. Wäma finbet bie Jpütte leer.

V. ©udjen Wäma« nacb ©itä. ßampf unb ©ieg über Välin. ©ntfenbung

§auümat« nadj Sanlä.

VI. $>anümat« Vefuct) bei ©itä. ©eine §elbentt)aten in Conto unb feine Wüd*

febr ju Wäma.

VII. Vorrüden Don Wäma« §eer. SBortftreit ju>ifd)cn Vibbtfba»a feinem

Stoiber Wäoana. 2)er Vrüdenbau unb ber SJlarfd) cor Sanlä.

VIII. Wäma fdjidt Slngaba nad) ßanfä , um bie Verausgabe ber ©itä ju

forbern mit gütlidjer Vegleidjung be« ©treite«. ©r brängt aber jum Ärieg unb

ertlärt ir)n bann , nadjbem bie Vebtngungen Dermorfen. Siefer Sialog ift gut

burebgeffibrt.

IX. JfriegSrat in ßantä. 2>t«put 3Wifdjen ben Waten Virüpälfba unb 3Jcah>

bara. WäDana futfjt ©itä« ©uuft ju gewinnen. Qx bringt it>r erft ein Sruggcbilbe

Don Wäma« unb i'atfbmana* Häuptern. Sodj eine bimmlifaße ©timme bewahrt fte

oor ber Uäufdjung.

X. WäDana erfdjeint nun Dor if)r in Wäma« ©eftalt unb bringt irjr feine

eigenen jebn ftäupter alö Sropbäen. ©itä wirb bie«mal beinabe getäufd)t; bodj im

reefiten Sugenblirf burdjfcftaut fte ba« Srugbtlb unb weift ben Stämon ab. ©ine

©timme Don oben Derrünbet ifjr, baß fic ben wirflidjen Warna nic^t eber fetjen wirb,

bis ÜJtanbobari an WüUana« Ceidje trauert.

XI. Vorbereitungen jum Äampfe in abrupten ©jenen, ©ine JRäffbaftn t>erfud)t

SRäma ju meudjeln, wirb aber Don ?lngaba Derbinbert. ^Begegnung ber beiben ^eere.

J(tumbbatarna ertoadjt unb jietjt 3u treibe.

XII. flumbbatama faßt. Von 3nbrajit« Pfeilen finten 9täma unb ßnffbmana.

^anumat ftort ^ubrajit« Cpfer unb ruft mittel« be« Slmrita 9iäma unb feinen »ruber

in« Seben 3urüd. Satibmana tötet WäDana« ©obn SDtegbauäba unb wirft beffen

ftopf JRäDana ju.

XIII. Catfbmaua fäüt abermal« Don einer 3n»^f^Dflffc - Wm ^n 3u feilen,

bringt J^aniimat ben »erg Srubina nod) in ber 9iad)t fed)« 3)Hüionen 9)ojana« weit

mit ber nötigen £>eilpflanje tjerbei , wirb unterwegs Don Vbarata fdjwer DerWunbet,

aber non Vafifbtba gebeilt unb loinmt fo redjt.jeitig, um Caffbmana 311 retten. 3ktft

nur ©rjäblurtg unb Sdjilbcrung.
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XIV. Wäoana fdjidt ©efanbte, um Sita gegen bie Äjt be« ^Jarac.uräma au««

jutaufdjen (eine in ber ©age oöflig unbegrfinbete Sfiftton). Gr toirb abgetöteten.

Seine ©attin SOTanbobari feuert it)n jum ftampfe an. 6r forbert Wäma tjerau« unb

fällt unter beffen Pfeilen. Üotenflage. Feuerprobe «Sita*, Wflcffetjr nad) Ätjobböä.

4>ier forbert Hngaba Wäma aum Äampf b>rau«, um ben £ob feine« Sater« Sälin

ju räd)en; eine Stimme öom Gimmel ffitt itjn jebod) baoon 3urficf mit ber 3"f<>öe,

Sälin werbe in einer neuen Cjiftenj al« 35ger roieber mit Warna (al« Äriffjna) ju-

fammentreffen unb itjn bann felbft nieberfdjie&en. Xrofe biefer Sorau«fefcung, tooju

bie 3bee au« bem Eiarjäbrjärata fjerübergenommen, fdjlie&t ba« ©lüd mit ßobpreifungen

Warna«.

3n biefer Hrt unb Söeife — ba« ift Uar — t)ätte e« ber S3id)ter mit $ilfe

be« „Uttara-Äänba" leidjt oon 14 H!ten auf 20 ober 28 bringen fönnen. Sa« Srama

gleist ooUftänbig jenen 10000 ©tabien langen ©lieberioürmern, oon benen Slriftotele*

in feiner tpoetif fpridjt. SDQenn e« nid}tSbeftoroeniger Seifatt unb fjofje Snertennung

fanb, fo ift bie« nidjt jum minbeften bem Umftanb beijumeffen , bafj ba« Soll nidjt

mfibe rourbe, oon Warna ju f)5ren unb feine ganje ©efd)id}te möglidjfl au«füt)rlid)

auf ber SQIjne ju fehlen.

4. „^rafanna-Wäg^aya* 1
. SDBieber ein Srama oon fteben umfangreichen

Wien. S5er Serfaffer beifet Oaüabeoa roie jener be« berühmten Irjrifdr) • erotifajen

©ebictjte« ,©ita.©ooinba", ift aber eine burd)au« oerfdjiebene $erfon. Siefer flammt

au« flenbuüüoa (Bengalen), ber Sramatifer au« flunbina (Sibarbfui). Slud) bie

tarnen ber (Eltern lauten bei beiben oööig oerfdjieben. Jöerfe au« feinem ©lüde

roerben im 14. ^atjrfjunbert fdjon citiert, fo ba& er oor biefer $t'\t gelebt unb ge»

bidjtet baben muf$; Wäb*«« aber ift nod) nidjt betannt.

Sa« ©tud bringt roieber ungefähr ba« ganje Wämäöana auf bie Süfjne, oon

Sita« ©attenroafjl bi« $u Warna« flönig«frönung in «tjobbuä , fteHenroeife brama-

tifdjer al« bie beiben Oorfjergebenben , aber mit einer OJlaffe oon neuen SWärdjen«

erfinbungen, mit fentimentalen ©jenen, unnötiger Sdjilberung unb Seflamation

überlaben, ©teidj in ber erften ©jene belaufet Sälbtjüärjana ba« ©efprädj jtoeier

Lienen, roeldje fid) erjagen, bafj ber 91furo Säna unb Wäoana um Sita« §anb

©erben motten. 9llfo ein neuer ^ßrätenbent ! 3uerfl erfdjeint aber Wäoana unb fängt

$änbel an mit ben 3»ei §ero!ben, roeldje fid) über bie oerfdjiebenen anbern ein»

getroffenen Öfterer unterhalten — ctft al« ein grober SJtenfdj au« bem Solle, bann

at« furchtbarer jebnföpfiger Sämon. Sann jeigt ftct) SBäna , ber Wäoana b<rau«*

forbert , ben Sogen ju fpannen oerfudjt , aber e« nidjt oermag. ©ie fdjeiben unter

Xrobungen, Wäoana mit ber 91bfid§t, Sita ju rauben. §m jtoeiten 9tft roirb bann

bie äßerbung Warna« um Sita al« ßiebeöroman in fentimentalfter SOßeitfc^roeifigteit

au«gefponnen, mit tJfrür)fing«befcr)reibung , ©artenf3enen, Mangobäumen unb Dianen,

Seufjem, Ot)nmatbten unb Sonnenuntergang. 3m britten Hft toirb ber Sogen ^ioa«

gefpannt, im oierten v^ara^uräma übertounben. S)er fünfte 9ltt fpiett ficb faft ganj

jroifohen ^lußgöttinnen ab, f)amunä, ©angä, Sararn'i, roelttje ftct) bie Ontrigue Äaitctji«,

bie Serbannung Wäma« unb ba« Söalbleben ber Verbannten erjäblen. Sie @ntfüt)rung

Sita«, ben 2ob be« ©eier« 3 ßIär)u, Wäma« Trauer unb (Jforfcr)en nact) ber geraubten

©attin aber erjätjlt bie Srln&Q&ttin ©obäoari bem 3Jleere«gott Sägara. £a ir)re

1 Prasanaaräghava by Jayadeva, ed. bv Gorinda J)era Sastri (Ben-

area 1868), JiMnanda Vidyövigara (Calcutta 1872,1, A'. /*. Parab (Bomhay

1893) . SA. A/. Paranjpe and N. S. Pause (Poona 1894) , Sh. It. Khopakar

(Bombay 1894). Sgl. S. L«i 1. c. p. 281—286.
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fienntni« ntdjt weiter reicht , tvirb eine neue ftluBgöttin $ungabf)abra aufgeboten,

weldje ben Äampf jmifdjen Salin nnb JRama gefetjen fjat. ^löfolid) ergebt fid) eine

furchtbare Waffe über Sägara. 6r weiß ntd)t, wo« eö ift: ber $imätat)a ober ba«

58inbf)t)a»@eMrge. Gr tritt ab. um fid) 311 erfunbigen , unb mit ifjm bie fämtlidjen

SfluBgöttinnen. Son ben §auptperfonen tritt in bem ganzen Sitte feine auf.

Sie ber 2>td)ter f)ier SHotioe au« SBf)at>abf)üti« Stfiden fjerübergenommen. aber

burdj SiÜfür unb Übertreibung grünblidj oerborben tjat, fo aud) in ben jmei testen

9lften. SRäma« 2rauer um Sita unb Sita« Sefjnen nad) 9täma ift in ben fentimen«

talften Slufirufen unb Seufzern breitgefdjlagen
;

jtoei fiuftgeifter laffen SRäma- burd)

magifdje Aünfte bie ©etaubte fdjauen, unb biefe träumt tum nidjtö al« SRäma. 3)ann

folgt eine lange ßiebe«wcrbung töäuana« um ©itä. 58on ifjr oerfdjmäfjt , forbert er

ein Scfjwert, um fie ju töten; ba ftetjt er fitatt be« Schwerte« plöfelid) ba* §aupt

feine« Sofjnefl Slfffja in feiner £anb. Sita will fid) oor £erjeleib in einen Sdjetter«

fjaufen fluten; roic fie aber eine floate ergreift, um fie anjujünben, üerwanbelt fid)

bie ftoljle in einen diamanten, unb nun erfdjeint §anümat al« SBote unb tröftet fie,

wätjrenb bie feinblidjeu Armeen f$on gegeneinanber flefjen. $n ben fiebenten titt tjat

ber 3)idjter alle« jufammengerafft , ma« nodj übrig blieb, b. t). ben Jörüdenbau, bie

Umjinglnng fianfä«, bie Überwinbuug föäbana«, SRäma« 3raf>rt auf bem Sagen

«ßuffjpafa unb ben ßinjug in Slpobfjöä. Um blutlo« an ben Äampffjenen oorbei*

jufommen, läßt er ben 3relbf)ettn ^Jrafjafia nid)t etwa mit einem ftrategifd)en $lan

uor {Räoana erfdjeinen, fonbern mit einem ©emälbe, auf weldjem bie Säger unb 93e-

feftigungen beiber ipeere, bie SBrüde, bie feinblidjen tjfelbljerrcn gemalt ju fdjauen finb.

Stimmen Ijinter ber ÜBütjne oertünben bann ba« (Einbringen be« Örinbe« in bie Stabt.

ftätmna giebt 3Jefef)l, flumbfjafarna aufzuwerten, unb ftürjt enblidj felbft l)inau« in«

Sd)lad)tgewüt)l. 2>a« übrige erjäfjlen, wie gewofjnt, bie bequemen ßuftgeifter.

5. „Odnafi.^arinana" $er Sidjter Reifet 9lämabb,abra.S)ifft)ita unb ge»

t>örte wafjrfdjeinlidj erft bem 17. 3ab,rt>unbert an . Um fo merlmürbiger ift e«, bafe

aud) er e« für feine ^ßflidjt t)ielt, wieber ba« ganje tHämätyana in ben gewohnten

fiebert Elften ju infoenieren. 3)od) er fjat fein Söerftänbniö mefjr für bie einfache

Größe unb Sdjöntjeit ber alten Sage; er fpringt bamit fo WtHlürltdj um wie etwa

ein moberner JBaUettmeifier ober 9)aubeüille«Sd)reiber mit ben fdjönften Ijeroifdjen

Sagenftoffen. »u« bem Ijeroifdjen Sdjaufpiele, wie e« 99f)at>abt)üti gefdjaffen, wirb

ein unenblid) oerwidelte«
, fentimentale« unb fünfilidjeö ßiebe«« unb ^ntrigueuftürf.

9tät>ana fd)idt einen ©oten an ben Äönig 3anafa uon SWit^ilä, um in aller

3form um beffen 2od)ter ©itä ju werben. $od) Sita fjat itjr §erj bereit« an

SRäma berfdjenft. Xtx anberu Serber finb nodj oiele, unb fiönig 3anata will e«

mit feinem öerberben. 6r trifft be«f)alb eine SBerabrcbung mit bem berühmten 6in»

ftebler Sicüämitra, jufolge Weldjer biefer bie beiben ßönig«familien bon Slbobfj^ä

unb üon 9Jlitf)ilä in feine ©infiebelei einlaben foü. So erfjält oorläuftg feiner ber

Öfreier einen Söorfdjub, feiner eine 3"fafle- Särnna, ber 2Jotc Slaoana«, t)ört al««

balb bon biefer ßinlabuug unb baut barauf einen $lan, Sita ju entführen. 9täoana

foll bie ©eftalt 9)äma« annehmen unb fid) fo in bie Salbbeljaufung einfd)leiä)en.

2)ie« besagt jf>m wenig, unb es fjat aud) wenig Srfolg. feinem falfd)en 3"«

fognito um bie ßinfiebelei b.erumfd)leid)eub , befommt er im erften Sttfte nid)t« ju

fetjett unb ju t)ören al« ba« Sob Oanala*. SJt^ämitro« unb 9*iäma«. Om S»«^»
t)ört er Sitä fingen, bie fid) nad) «äma fet)nt. Sie malt beffen Söilb. wie fie e« im

Sraume gefdjaut. ftäbana mit feinen ebcnfall« oerfleibcten Begleitern befommt

1 J A n a k 1 p a r i n a y a n fl t a k a. Bombay 1 866. Sgl. S. Uri 1. c. p. 286—292.
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biefe« SBilb ju feben , unb fie muffen geftebeu , bafe Sita einen guten ©efdjmacf hat.

SRät-aua aber ift oor ßiferfudjt roütenb unb beult an neue Siften. 3" ber ©eftalt

eine« ßtnfieblerä fdjleidjt er fidj enbtidj bei Sita ein; ober erft nad) aßen möglichen

neuen 3ntriguen, SBerjauberungcu, §inberntffen, (Snttäufd)iingen gelingt e$ ifjm enblidj

im fünften Hft, fie ju rauben. 3m fedjften 9llt ift fie feine ©efangene in Santa, weift

ihn aber öon ftd) — unb ber 3)ämonenfürft roirb nun jum toimmernben Sroubabour,

ber für niemanb mehr ju fpredjen ift. (Sin Schaufpiel im ©djaufpiel holt Don ber

eigentlichen 9läma«Sage nad), loa« bifltjer übergangen roar, unb eine Stimme hinter

beu CJouIiffen uerfünbigt, baß $anümat ben C.jean überfchritteu. $er flampf um
£anfä ift übergangen — ebenfo bie fonft unausbleibliche heimfahrt im SGßagen

^ufhpata. JBetm Anfang beS fiebenten Slfteä ift Santa fdjon genommen. Xtx 5)id)ter

führt nun eine neue ißenoieflung ein: (fürpanaffjn , 9iäoanaä Schroetter, gebt nad)

Huobhuä öorauS, um ben Sörübern »harata unb ^atrugbna borjulügen, bafj Mama
befiegt teorben fei. 3)ie« gelingt it)r beinahe. 2ie jroet Srfiber, fd)on langft um
ftäma beforgt, glauben it)r atteä unb roollen fidj fdjon in bie stammen eines Scheiter-

haufens ftürjen, alt rechtzeitig nodj £>anümat antommt, um bie ßügnerin ju ent-

larven unb ftämaä Sieg ju melbeu. SBicoämitra unb 93afiff)tf)a bereiten ftdj , ben

Ääma jum Aönig ju roeitjen; aber «Hanta felbft unb Sita erfäjciuen nicht mehr 1
.

$en cmpfinblichflen Stoft erhielt bie inbifcfjc <Eramati( burdj bie mor

hammebanifche Eroberung. Ter %%iam öerroarf ba§ Itjeater an fich, nod)

roett mehr al» eine Einrichtung, meldje aus bem alten s)tationalfult ber

3nber fjerüorgegangeu unb biegen 3u
i
ammc,l^an9 no£h in Dielen Stüden

befunbete. £te ©chaufpielerbanben
, reelle früher an ben (Kirftentjöfen tt)r

glänjenbeS SluSfommen gefunben fjatten, mürben jerjpreugt unb löfien fid)

ouf. 2Bot)I fanben bie alten Dramen noch 2e[er; n>ot)I fanben [ich immer

nod? dichter, meiere neue Dramen fchrieben, unb jmar butdh bie ganje

vmlbinfel hin ; bod) bon ber 58ü(me getrennt marb ba§ Urania jum blojjen

Seiebrama, oerfor feine natürliche ftrifd&e unb Cebensfraft, marb §um ge=

lehrten, fchulmätiigen 3 cltt>ertrcib.

bereits früh inbeffen entmideltc [ich neben bem funfhnäjiigen ©an»frit-

brama auch ein freiere» 93olf»brama in ben oerfchiebenen $ialeften unb

$olfMprachen. Gelegenheit baju boten bie religiöfen genüge, bie in ©täbteu

unb Dörfern gehalten mürben unb ?)ätru3 f)ieBen. danach mürben auch

biefe religiöfen fteflfpiele „2)öträ§" genannt 2
, ©ie fcheinen in bie 5ölütejeit

ber ©anäfritliteratur jurüdjureichen
;

beftimmtere Angaben finben ftch jebod)

1 Slußer ben t)ier turj befprodjenen 5Räma«Stüden werben nodj mehrere anbere

ermätjnt: eineö con SJlent h a , einem 3eitgenoffen ßalibäfad, ein anbere« (mit bem

Sitel .Svapnada^änann) öon bem Aönig SB f) im ata , ein britte« von bem Äönig

JlacoDormon, bem ©önner ®b,aüabb,üti8. 6in AbhinavarAghava uon SJcanifa

figurtert gegen 6nbe be« 14. ^aljrljunberts auf bem Jtjeater uou iJiepal. Siebe

S. Uvi 1. c. p. 268.

* Xisihinta Chattopi'tdhyaya, The Yätras or the Populär Drames of Bengal.

Inaugural Dissertation. London 1882 ; 3nbifd)e @ffat)d (3ürid) 1883) S. 1—56. —
U. H. Dhruca, The rise of the drama in the modern Aryan vernaculara of India

(IX. Congress of Orientalists I, 297—314».
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erfl aus bem 15. Sahrtjunbert. $cn beüorjugtcn ©egenftanb berfelben

feinen bic ibnllifcben Sicbfc&aften ÄrifhnaS gebtlbet ju haben. To<h giebt

eS in ben Verjeicbniffen btefer VolfSftücfe auch fol<be, bie ber $äma*®age

angehören, nrie „SitäS Verbannung" (Sttäbanabafa), „SitaS Kaub" (Sita*

Corona), „Wabanas $ob" (Wabanabablja) J
.

Verroanbt, oft bietleiebt ibentifcb mit ben „^äträs". febeint ber Stert ber

„Ghänanätaf aS" ju fein, einer freieren, bolfSmäjjigen 91rt bon Stüden,

üon welken fi<& mehrere erhalten haben, aber nodj feine herausgegeben

ftnb 8
. 9(u<h hier fpielt bie Wäma=Sage roieber eine beborjugte Wolle ; aber

es wirb in biefen ©türfen, jum großen Vorteile berfelben, nicht baS ganjc

Wämunana auf bie Vüfjne gebracht, fonbern nur einzelne (Spifoben beSfelben.

©o bebanbelt eine* berfelben, „$ütängaba", tute ber litel fagt, bie ,,©e=

fanbtfcbaft beS 9Ingaba", meldte im Wiimanana ber ShiegSerflärung gegen

Wäbana borauSgeht, unb bann ben ßampf um Santa felbft, boeb nur in

Dier ©jenen. 3n ber erften wirb Wngaba, SßiilinS ©ofm, ausgefanbt, um

bie Verausgabe <SitäS 511 forbern; in ber jmeiten rietet er feinen Auftrag

bei Wiibana aus, roorauf ber Srieg erflärt wirb, ^n ber brüten jieljt

Wäüana 511m ftampfe aus, unb in ber bierten erjäblen fieb jtoei ©anbbaroen

(Cuftgeifter) WäoanaS gall unb WämaS Sriumpb 8
.

3)a§ ®tüd, ober beffer gejagt bie furje ©fijje beSfelben, enthält bie

Angabe, bajj ber dichter ©ubhata es für bie 3)aträ, b. 1). bie geftprojeffion

beS Äumara^äla^eba, berfaBt fyabt. $ie oier Svenen roaren alfo inut=

mafjlicb einem glänjenben Seftjug eingegliebert unb mürben mit großem

tyomp als eigentliches VolfSfcbaufpiel auf öffentlichen ^lätycn gegeben,

@in ähnliches «Spiel, baS „Wämablmubana" beS Vnäfafriramabeba,

hat nur jmei 9lfte, beren erfier uor Santa, ber jroeite in 9lt)obbpä oorgeht.

3In bie 8d)Ia$tbef$reibung burd) bie ©anbharüen fdjliefct fieb t)\tx junäcbft

ber SiegeSjubel beS 5lffenheere3, bann «SitäS tfcucrbrobe unb bie heimfahrt

auf bem SBagcn ^ufbpafa. 3m jroeiten Seil tünbigt erft §anümat bic

Slnfunft WämaS an; ©harata geht biefem entgegen unb übergiebt ihm bic

Reichen ber ftönigSmürbe; enblich mirb Warna burch Vafifhtha gefrönt,

unb bom Gimmel fällt ber übliche Sölumenregen 4
.

(So ift Warna, ber £>elb beS alten ftunftepoS, in ber fpäteren epifchen

unb bramatifdhen Äunftbicbtung uujmeifelbaft auch ein $aupthelb ber roeit=

1 s. lm l. c. p. 393 fw.

* Ibid. p. 241 ss. (Sie mürben, leie ber 9tame befagt, ali „©djattenfpiele*

aufgeführt, groben ber baju »erlaubten ^apierftguren finben fiä) im inbiföen

ÜDhtfeum in fionbon. 3 Wilson 1. c. II, 390.

4 2>aö 2üieber}ufammentreffen ber öier trüber bilbet bie §aupt?jene in bem JBol!«-

fdjaufpiel, ba« oUjatjrlitt) beim $affera&.3reft in ben norbjoeftlidjen tproDinjcn aufgeführt

toirb unb „Söharat.DJhlap" genannt mirb. Monier William«, Imlian Epic Poetry p. 88.
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Dcrbrcitetcn ^olf^fc^aufpiele geroorben; allein bie ©eftalt Jhifbnaä lief ifjm

bier ben 9fang ab. $aS 3tolf intereffierte fi# fd)liefjlidj mebr für bie äußere

©(fcouftetlung, bie glänjenben £eerjüge, bie kämpfe mit ^ferben unb 6le=

fanten, bie eingemifdjten Qotm, £an8n>urftereien unb unanftänbigen $änje

als für bie ibealen ©ebanfen ber alten Sage, unb fo fant baS inbifaje

Utolfäfdjaufpiel nad) unb nadj jiemlid) auf bie niebrigfte «Stufe herab, §u

ber bie ©ramatif gelangen !ann. 3>n neuerer 3^* füjeint ftd> ba3

inbifdje SBoltebrama ttrieber etroas gehoben $u haben ; bie flafftfdj>en Dramen

ßälibäfaS unb JÖIjababfjütiS iebod) werben ^öa^ften§ a!3 (Sdfoulübungen in

gelehrten Greifen aufgeführt.

(2tcbentc3 Hapitcl.

3?a6tf, 3ftär<Qett unb Vornan im Sattsßrif.

Unter ben riefigen Stoffmaffen, meldte inbtfdjer ©ammelgeift im 9Habä=

btjärata aufgehäuft, befinbet fieb aud) eine ^(n^at)! fajlidjt unb treffenb er=

jäblter Sierfabeln. ÜKan rennet fte ju ben ältefien SBeftanbteilen ber

SDidjtung unb betrautet fte bemgemäfe als bie älteften fabeln 3nbienS. Ob
fte aber in ^nbien felbji entftanben ober Don ©riedjenlanb eingemanbert

ober ob bie älteften ftabtln ber ©rieben unb 3nber aus einem gemeinfamen

Urfaja^ ber no$ ungetrennten ^nbogermanen abzuleiten feien, barüber ift

bin unb tyx bteputiert roorben, ot)ne bafe bie ©aaje fi# Döflig geflärt hätte *.

Sine meit reifere ERenge bon fabeln ift in einem anbern ©ammel=

merfe jufammengeftrömt , baS ben tarnen „$anca tantra" 2 („$ie fünf

1
91. 2ß«ber, Jöorlefungen (1. ?tufl.) S. 196; 2. ftufl. 6. 228; 3»bifd)e

Stubten III, 327. — A. Wat/ener, Essai sur les rapporte qui existent entre les

apologues de linde et les apologues de la Gri»ce. Bruxelles 1852. — % b. c n f e l),

ginleiiung jurn «Pantfdjatantra I, p. xxi. xxn.
* 35er ©an$frittert l)erau«geg. Don J. G. L. Kostgarten, Pantscbatantram sive

quinquepartitum de moribus. Pars I. Bonnae 1848; Don Fr. Kielhorn and

G. Biihler (Bombay Sanscr. Ser.). 3 vols. Bombay. 1868—1869, 1879—1881.

— 1891 ; vol. I with Notes by Fr. Kielhorn. Bombay 1896; Don Jirananda

VidytWigara. Calcutta 1872 : von A'. P. Parab. Bombay 1896; Tantra IV. (für

ben £d)ulgebraud)) Don B. V. Bfutve (Native Institution Series of Textbooks).

Poona 1888; Tantra IV and V (ebenfo) Don M. Sh. Apte. Poona 1894. —
Überfielt Don //. H. Wilson, Analytical aecount of the Pancha Tantra (Trans-

actions of the Royal Asiat. Soc. of Great Britain etc. 1 [London 1826J. 155 f.). —
Überlegungen: grtedjifdje Don Demetrios Galanos, ÄtTozadanaa, y lla,r<ra Tavz/ta

x. ?. L Et A&r^at; 1851 (unoollenbet)
; franko fifdje Don Slbbe" J. A. Duboi», I,e

Pantchatantra on les cinq rnses. Fahles du Brahme Vichnon Sarma. Paris 1826;

neue 9lu*gabe baf. 1872 (nur 2lii«toaI)l, aber jiemlig reidje, mit 9tfifffief>t auf ben
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$ücf)er") trögt unb teils im eanSfrit, teils in ben SJolfSfpracfKn über

ganj Snbien oerbreitet ift. 911» 33erfaffer beSfelben nennt fid) am ©d)lu)fe

ein geroiffer ^i^nuforman, über beffen ^erfönlidbfeit unb £ebenSjeit nidjtS

näher befannt ift. 2Han hat eS lange für baS 2öert gehalten, baS ber

große "^erfertönig ff^oörü Wufd)iröän burd) ben 5lrjt Söar$ut ine ^ebjeüi

überfein ließ. Mein neuere Unterfudningen haben ergeben, baß jener

tyhleoi^earbeitung anbere ähnliche Sammlungen als Vorlage gebient haben,

baS eigentliche „^ancatantra" aber bamalS föon längft befianb unb roabr=

fcbcinlia) fdjon im 1. ober 2. 3af)rr/unbert n. Gbr- tum ©imdbfma 1 feiner

in ^räfrit gefdjriebenen ©efdnajteufammlung Skibattatbä einverleibt mürbe.

$abei bleibt boeb immerhin befielen , bafc bie inbifcr)en fabeln, als beren

ftauptrepräfentanten man bas „^ancatantra" betrachten barf, ju einer £aupt=

quelle ber getarnten ftabelliteratur gemorben finb.

XaS ©er! pellt fieb als „tfürftenfpiegel" bar, b. 1). als £tanbbu$,

um junge ^Jrinjeu jur Söelttlugheit Ijeranjubilben.

„(rä toirb nämlic^ erjäf)lt," fo fängt bad 23ucb nach bex üblichen Söibmung an

bie ©ötter an, „in einer Tronin) beä Sübenö liegt eine Stabt, ÜJtarjtläroprja s mit

Ucamen. 35a toar ein Äönig, 3lmara«cafti (ber unfterblict) Äräftige) genannt, ein

«Parabiesbaum aüer 20iffenichaftcn, beffen ftuße Don ber ctrahlenfütte ber Äronjutuelen

europätfeben ©efebmaef), Don Lancereau (Paris 1871); beutfdje Don 2heobor
SBenfet), ^antfdjatantra. Ofünf Sucher inbifche ^abtln, Härchen nnb €vjär)lnngen.

2 SBbe. üeiDjig 1859 (S8b. 1 enthält bie für bad Stubtum ber Dergleidjenben Sagen«

lunbe babubredjenbe (Einleitung, 58b. II bie Überfefeung nadj bem 2ert Don Äofe«

garten); Don £ubnug Orrifce, ^antfehatantra (nach bf»n 2e|t Don Äiclrjorn

unb 93nt)Ier). Ecivjig 18*4; won JHidfcjarb 8d)mtbt (nad) bem textus ornatior).

1. £eft. i'eipjig 1901; englifdjc Don S. Winfred, Pancha Tantra, translatod

from the Tamil. Madras 1873 ; Don M. C. Sadayopachariar
, Panchatantra,

an exaet English translation of the Sanskrit portion prescribed for the Matri-

culation Examination of 18S8. Trichinopoly 18S7: bänifdje Don II. liamuttuen

(h>benhavn 1*98) ; italienifdje Don J. Pizzi (Torino 1896); hollänbif<he Don //. G. ran

der Matth (3 Deelen. Leiden 1895—1897). — »gl. Paul Rej/naud, Le Pantcha

Tantra ou le grand recneil des fahles de l'lnde Ancienne (Aunales du Musee

üuirnet IV. 45-60). Paris 1882. — 8. D. 9JI a n f o ro g f i , $er «u^ug auö

bem ^Jancatantra in ÄfbemenbraG 29rif)atfatf)ämanjari. Ceipjig 1892.

1 „Gunadhyas Vrihatkathä goes hack to the first or second Century of oiir

era. A comparison of its Version of the Panchatantra with those now current

in India and with the so-called Semitic translation» will show that the work

translated for Khosrn Noshirwan was not tho Panchatantra, but a conteraporary

or later collection of inoral tales* (G. Bühler, Detailed Keport of a Tour in

aoarch of Sanskrit Mss. inade in Kashmir, Rajputana and Central India [Bombay

1877) p. 47). 33gl. 9Jlaj SÖlüIIer, ^nbien in feiner toeltgefcf>ict)tlict)en Sßebeutung

S. 310. — Ü. ^ribe, ^antfe^atantrü. Einleitung ©. vm.
3 Sq. Jp. SBilf on (Works IV, 4) bält bie Stabt für ibentifch mit St. Sbotne

(9)laD,üapur) in Sübinbien, tüa* fein Herausgeber, Dr. 91 o ft , jeboefi bejroeifelt. 3n
ber fanareftfdjen »earbeitung tuofjnt ber Äönig ju ^ätaliputra am ©angei.
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ber oorjüglidjften Sfürften bebedft maren unb welker ÜJleiftfr mar in allen flünfteu.

Unb biefet Äönig tjatte btei Söfme oon ber allergröfeten 2ummbeit: 2}af)u«cafti (ber

fefjr Äräftige) ,
Ugra-caltt (ber furd^tbar Äräftige) unb 9lnanta<cafti (ber unenblicb

Äräftige) mit tarnen. 2a nun ber Äönig fah , bafe biefe feinen Sinn für SGÖiffen»

fdjaften fjatten , rief er feine SRäte jufammen unb fpradj: ,G« ift eudj befannt, baß

biefe meine Söhne leinen Sinn für SGBiffenfdjaft haben unb ohne Urteilstraft finb;

brum madjt mir mein Äönigrcidj, obgleidj frei Don dornen, — fo idj jene anfehe —
reine frreube. 2e«megen mufe jebe« irgenb mögliche Wittel angetoenbet werben, ihren

Herftanb ju ermeden.'

2aranf fagten einige: ,9)lajeftät! Schon bie ©rammatif allein erforbert ein

Stubium oon &tvölf 3atjren. SBenn biefe einigermaßen erlannt ift, »erben bie

Sdjriften über SRedjt, ©noerb, ©enufe unb Befreiung ftubtert, unb bann finbet Gr»

merfung be« @etfte« ftatt.'

2a fprad) unter ihnen ein Winifter, 91amenS Sumati: f3Wajeftät! 2e« ßcben«

2auer ift nidjt ewig. 2ie ßrlemung ber grammalifdjen Siegeln nimmt eine lange

3eit meg. 2rum ift für bie ©noedung ihre« ©eifte« ein abgetürjte« Verfahren ju

erftnnen. 9lun giebt e«, o Äönig, einen Jörahmanen, Warnen« SBiffjnucarman, ber be«

rüt)mt ift at« einer, ber in Dielen ü&iffeufdjaften ätollfornmenbeit erreicht hat. tiefem

übergieb fie! Gr toirb fie flauer in lurjer 3<i* aufgewedt machen.'

2er Äönig aber, nadjbem er bie« gehört, liefe SHfhnucarman rufen unb fprad)

:

X $odjmeifer! Grloeife mir bie ©eroogenheit unb bettnrfc, bafe biefe meine Söhne

in ber SBiffenfdjaft be« 9iüfclidjen in furjer 3c»* «H* anbern übertreffen. 3$ »werbe

btdj bafür mit fjunbert «j3räbenben belohnen.
4

$arauf fagte SBifhnucarman 3U bem Äönig: .ÜHajeftät! §öre mein wahrhaftige«

SÖort! 3dj oerraufe SOiffenfdjaft nidjt: felbft nidjt für bunbert ^räbenben. Sttenn

idj aber nidjt bewirte, bafe biefe binnen fedj« Monaten bie SDBiffenfdjaft ber ßeben«*

toei«beit ertannt haben, bann will ich meinen Warnen nidjt mehr führen. 2ßoju

oieler SÖorte?! §öre hier meinen Schlachtruf! 3dj fage e« nidjt au« ©egierbe nad)

Sdjäfcen — mir, ber idj achtzig 3abre alt bin unb allen finnlidjen fingen entfagt

habe , finb 9teidjtümer oon gar feinem Stufen — ; nur um beinen SBunfdj ju

erfüllen werbe idj ber Sara«oati Spiel fpielen. 2rum laß ben beutigen Sag nieber«

fdjreiben : SDßenn id) nidjt binnen fedj« ÜRonaten bewirfe , bafe beine Söhne in

ber Ceben«wei«heit aüc anbern übertreffen, bann möge ©ott mir bie ©ötterftrafec

nidjt aeigen.'

2>er Äönig aber, nadjbem er bie« gefjört, mar hödjft erfreut, übergab fie ihm

mit Gbrfurdjt unb fühlte fidj ganj beruhigt. 58ifbnuc,arman übernahm fie, ging mit

ihnen nadj §aufe , fdjrieb ihrethalben bie nadjfolgenben fünf SBüdjer — nämlich

:

1. SJerfeinbung uon ^freunben; 2. Grmerbung oon Srreunben ; 3. Äräben> unb Gulen»

frieg ; 4. ÜDerlufl uon fdjon ©efeffenem ; 5. ^anbcln oljne forgfältige Prüfung — unb

liefe be« Äönig« ©öfjne fie lefen. 3)iefc aber, nadjbem fie fte bnrdjftubiert galten,

tourben in fedj« SJlonaten 3ur Sefriebigung be« flönig« fo, mic ihm oorbergefagt

war. €eit biefer 3eit bient biefe« ,$ie fünf ffiüdjer' genannte Sebrbudj ber fieben«»

»ei«beit auf ßrben jum Unterridjt ber Äinber. 9)lit einem 9Wort

:

,2Ser unauffjörlidj bie« SDßerf ber Sebendtneiöheit lieft ober hört,

2er leibet nie unb nimmer felbft burdj §afra ein «Dlifegeftbicf.'
-

'

• Überfefct Don 2 h- 2)enfetj a. a. C. I, 1—3; ber oon fi. &T\$t überfe^tc

2ert (©. 1—5) ift reidjer mit JBerfen gefpidt.
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6<&t inbifd) ift e3, ba& auf bie Söibmung unb Einleitung noaj jroei

Einleitungen folgen, Don benen bie eine un§ aus ber fjöfifaVn Ußäbagogit

in§ bunte SBeltleben, bie anbete bann hinüber ins Sierieben ber ftabcl

fütjrt, beibe a6er fd)on im ergöfclidjften ersäljlenben Jone gehalten.

„6* wirb nämlidj erjäfjlt: 3n einer ^roöinj be« ©üben« liegt eine 6tabt,

9Jlab,tläropD.a mit tarnen. $n biefer lebte ein Kaufmann«fotjn , tarnen« 3Jarbb,a«

mdnata, ber fidj auf redjtlidjem 2Beg feinen 8eben*unterf)alt erwarb. $1(3 biefer

einft nadjt* auf feinem Säger tag, entftanb in ifjm ber ©ebante, ba& man fetbft bei

großem Vermögen fERiltel be* (Erwerb« erfinnen unb ausführen müffe. Vermögen

aber Wirb ben 3Jtenfdjen burdj fedj* ÜJlittel ju teil: nämlidj burdj ©etteln, König*-

btenfl, Sieferbau, (Erwerb mittel« etwa* (Erlerntem, SEBudjer unb #anbel; aber feine*

Don biefen äffen tann fidj mit bem ©elberWerb burdj #anbel meffen. Unb biefer

/panbel bient auf fiebenfadje 9lrt jum (Srwerb Don 5Reid)tum, nämlidj burdj be«

trügetifdje* SJlaß unb ©ewidjt, burdj Angabe faCfc^er greife, burdj SJnnatjme Don

<Pfänbern, burdj Slnfunft eine* reiben Käufer*, burdj Sttaflergefdjäft
,
burdj £>anbel

mit Aromen unb burdj 2Barentran«port in frembe« ßanb.

9ladjbem er fo in feinem $erjen überlegt Ijatte, nafjm er Barenbaden, weldje

für SHatljurü (2Hutra nörblidj Don Slgra) beflimmt waren, oerabfdjiebete fidj Don

feinen eitern unb ftreunben, beftieg einen Bogen unb madjie fid) an einem glürf-

lidjen Sag auf ben SEßeg. (£r fjatte jwei gute Stiere, bie in feinem §aufe geboren

waren, 9tanbnfa (,ber Crfreuer') unb SanjiDafa (,ber ©efeflige'), meldte fidj al«

3ugtiere an einer trefflidjen Seidjfel befanben. 9?on biefen glitt ber eine, nämlidj

SanjiDafa, am Ufer ber Lamuna in einem Sumpf au« unb bradj ba« ÜBein, fo

baß er nieberfanf. 911« ib,n nun JBarbfjamänafa in biefem 3"fto«b fat) r Derfanf er

in bie tieffte Setrübnt* unb unterbrach, au* amtleib brei 9Mdjte lang feine Steife.

Sil« bie ©efäf>rten ber Karawane ib,n nun befümmert faf>en, fagten fte ju ib,m : ,?ldj,

Kaufherr! Barum bringft bu fo um eine* Stiere* willen bie ganje Karawane in

biefem oon ßötoen unb ligern angefüllten unb gefatjrDollen SEBalbe in Unfidjerljeit ?'

3nbem er bie« nun betjer^igte , befahl er einigen fieuten , auf SanjiDafa ju adjten,

unb jog weiter, um bie übrige Karawane ju fidjern. Sie Bädjter aber, weldje Wußten,

wie gefäfjrlidj ber Söalb war, ließen SanjiDafa im Stidj, gingen ber Karawane

nadj unb fagten am folgenben Sag fälfdjlidjerweife ju bem Kaufmann: ,0 fcerr!

SanjiDafa ift geftorben , unb wir fjaben ibn im Seuer beftattet/ $er Kaufmann,

nad)bem er bie* gebort, Derridjtete au« Xanfbarfeit Doli SJlitleib ade Sotengebräudje

Don ber ftreilaffung be* Stiere« an bi« ju enbe."

SDie tieine ©efdndjte malt mit föftlid) = natoem £>umor baS treiben

ber bamaligen #aufmann)djaft, bas in mannen 3"gen *>*t Suben

in fpäterer $t\t erinnert. $a§ ift aber ntd^t ber ^auptjmecf beS Erriet«.

£enn mit ber falföen ^otjdjaft über ben ©tier ftnb mir unoermerft ins

2anb ber tfabel oerje^t. £ie ßrjä^lung ge^t nämlia^ alfo meiter:

„2)em SanjiDafa aber, ba er am ßeben geblieben war, würbe fein Körper Don

bem Baffer ber 3Jamunä, bem SÖalbe unb ben ft'tfjlften äöinben geftärft; er erb,ob

fid) affmäblidj unb ging jum Ufer ber Lamuna. §ier genoß er bie trefflid)ften

fmaragbgleidjen ©räfer. erhielt baburd) in wenigen Sagen einen ftarfen fflutfel, würbe

fo fräftig Wie $ara* Stier unb bradjte nun Sag für Sag bamit ju, baß er brtillenb

mit feinen hörnern bie ©ipfel ber erbtjügel burd)Wüt)lte. Sa b,örte einft ein Söwe,
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9iameni ^titgatafa (,bct Sunfelgelbe') , melier, Don Surft gequält, umgeben Don

fämtlidjem SEBilb, jum Ufer ber f)amund b«rabftteg, um SBaffer ju trinten, fdjon aui

weiter \$txnt bai febr tiefe ©ebrtiH bei Sanjioata. Siefer Jon fefcte fein §erj in

große ?lngfi
;
bodj oerbarg er feine 2rurd)t unb blieb unter einem Ofetgenbaum fte^eu,

wo er fein (Befolge in oier Äreife aufftellte
; augleid) fagte er: ,Sie SluffteUung in

üier Areife ift bie bei fiöwen! Sei Siöwen ©efolge ift furd)tfam unb feig.'

Sieiem folgten nun immer awei Sdjafale naä): Äaratafa unb Samanafa 1 mit

tarnen, Söbne Don SRiniftern, weldje aber ibr Slmt Derloren batten. Stefe berieten

Rcb miteinanber. 35a fagte Samanafa: .Cieber Äaratafa! Unfer ©ebieter !ßinga>

lata fjier bat fid) ja auf ben SDöeg jum Ufer ber Damunä gemad)t, um JEßaffer ju

triufen
;
weswegen ift er nun, obgleich Don Surft gequält, umgefebrt, bat eine Bdjlatfyt'

orbnung eingenommen, unb ift, Don Sttutlofigfeit überfallen, r)ier unter bem feigen«

bäum ftetjeu geblieben?' Äaratafa antwortete: ,SBoju fid) um Singe befümmern,

bie uni nid)ti angeben?' Samanafa fagte: .»ruber, fprid) ntd)t fo!' Äaratafa

fagte: ,2Bai beabfidjtigft bu benn nun ju tr>uu ?' 3ener antwortete: ,Unfer ©ebieter

bier, ^ingalafa mit tarnen, ift famt feinem Gefolge in Hngft; idj werbe alfo, fo«

balb idj 3U ibm gegangen bin, ben ©runb ber ?tngft erforfd)en unb ibn burä) Ofrieben

ober Ärteg ober Hbjug ober Abwarten ober Sdjufebünbnii ober 3weijfingigfeit Weg.

räumen.' Äaratafa fagte: ,2öober weißt bu, baß biefer §err oon Sngfl erfüllt ift?'

Oener antwortete: ,2Bai ift ba ju fragen? Sagt man boä): 2Sai auigefprod)en,

bai begreift ein 23teb fogar; wenn angefpornt. jiefieu 9toß unb (Elefant; Un-

auigefprod)enei felbft Derftebt ber weife ÜJIann; ber anbern UJtienen ju erfennen, ift

ber SSetfbeit Srrudjt. So will id) ibm benn, nadjbem id) ib,n dou $urd)t erfüllt ge>

feben, feine Orurcr)t benehmen , ibn bann burd) bie IRadjt meinei IBerftanbei unter*

werfen unb fo ju ber mir gebübrenben SWinifterfteOe gelangen.'

Äaratafa fagte: ,Su fennft ja bie Statur bei gürftenbienflei nid)t. Jfflie willft

bu ibn alfo bir unterwerfen tonnen ?' &mt antwortete: ,28ie folite id) bei durften»

bienftei unfunbig fein ? §abe td^ bod), auf meinei ©roßDateri €d)oß fpielenb, beffen

trefflidje ©äfte bai SOBerf Über fiebenimeiibeit beflamteren gebort unb mir bie Cuint»

effenj bei Orürftenbienftei ini #era getrieben. #öre nur bai Sfolgenbe:

Srei SRänner finb ei, bie gewinnen ber Grbe golbtnen ÜBlütentranj : ber

Ariegibelb, ber weife SRann unb wer ben Ofürftenbienft Derftebt.

Sienfl beißt, baß man bei Surften SÖobl will, befonberi wobl ju reben

weiß; burd) biefe Sftittel gewinnt ber SCßeife ben Äönig, nict)t auf anbere 9trt.

€in Srürft, ber gegen 9iot feinem ©efolge (einen ©d)ufo gewäbrt, ben fod mau
meiben wie Slrfa, obgleid) er SBlüt' unb 9früd)te trägt.

Sei Äönigi SDlutter unb ©attin, ben Äronprinjen, ben erfteu 5Rat, ben $>aui*

priefter unb Ibürbüter bebanble wie ben Äönig felbft.

©er bei SBefeblen ,8eb' bocb!" ruft unb wiffenb, wai ju tbun, Wai nitbt, un-

bebentlitb fte auifüqrt, ber wirb bei Äönigi Siebting fein.

2öer Don bei Äönigi ©unft entftammenbe ©cbäfee wenbet auf ÜÖürbige, Aleiber

unb Sa^mucf bem ßeib anlegt, ber wirb bei Äönigi fiiebling fein.

SCßer fi$ nid^t mit bei ^>aremi Sienern no$ mit bei eigenen Äönigi @e>

mablinnen in 5lat einläßt, ber wirb bei Äönigi Siebling fein.

2Bem Spiel gleitbwte bei 3:obei Sote unb Jffiein wie ftärtftei ©rft erfcbeint,

bei Äönigi Ofrau'n Wie Srugformen, ber wirb bei Äönigi Siebling fein.

1 9ta$ ben beiben Socialen Äaratafa unb S a m a n a f a bot bai Ofabelbud)

in ben femitifd&en Überfe^ungen ben 2itet ,Ä alilab toa Simnab" erbalten.
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20er in ben ©djladjten fteti cor i^m fdjreitet, 311 #aufe hinter ifjm, im #arem

an beä $errn 2 hure ftetjt, ber toirb bed ftdnigS Siebling fein.

JBÖer auf be* fl&nig« HBort feine toiberfpredjenbe Slnttuort giebt, in feiner 9täb/

nid^t laut (ac^t, ber wirb bed Honig* Siebliug fein.

Elan foll ftcf» ftet« banad) rieten, wie bie 91atur uon jemanb ift; benn trenn

ber Söeife nachgiebig, gewinnt er rafd> bie £berb>nb.

$eä fcerrn ©cbanten wiüfaljren, bafl ift ber Untergebnen 2t)un; felbft ber

©eifter wirb man Weifter, nnU'fabrt man ibjen Süünf^en ftet«.

Sefdnptdjtigung , wenn ber $err im 3°™ ift! £<m £i*be, ber bei itjm be»

liebt! $afe, wer il)m fetnb! ^xtii feinen ©oben! So folgt er of)iic SauberfpruaV

"

Eiefer fpeid)ellederifa)cn #of!lugI)eit üöUig entjprc^enb
,

fdjmeidjeit fid)

ber Scfcafal $amanafa in bic ©unft be§ Äönig* pngalaia ein, entiotft

ilmi ba* (SJeftänbni» feiner ^urdjt unb bringt bann ben ©tier Sanjibata

mittels biplomatif^er ünfte an feinen £of; ba nun nber ber Stier bura?

feine feine Silbung balb bie boflfte ^reunbfeftoft beä tfönig» geroinnt unb

fogar ben ftumpffinnigen £errfd>er an eine gefettete SebenSioeife geroöfmt,

fpinnt ber fdjlaue $amanata neue föänfe, um biefe» $reunbfdmft»berl)ältni»

jroiföen Vom unb Stier nOmä^id) ju untergroben, unb erreicht e» mirfltdr)

äulefct, bafj ^ingalata unb Sanjibala gleid&jeitig roibereinanber 3?crbo^t

faffen, ja miteinanber in #ampf geraten, ber Söroe ben Stier umbringt

unb ben geriebenen Sdjafal nun 5U feinem 2)tinifter madjt.

2>te ©efdndjte ift überaus Ijumorooll burd>gefüb,rt, ni#t botismäjjig

berb roie bie altnieberlänbifdje 9)iftre bon Weinefe bem 33oft, fonbern mit

feinf)öfifaVr Ironie. Sie ftetjt aud) nidjt oereinjelt für fidj, fonbern bilbet

nur ben Mafmicn, in roeldjem mit üiel ftunft einunbjroaitjig anbere Öe=

fdudjtd&en unb fabeln eingerooben roerben, bie roieber, mit einem ganjen

Sprud)bud) gefpidt, eine ^Dienge mirilid) fdjöner unb ebler ßlugb,eit*regeln

jugleiaj mit ben oflergenjöljnlidjfien Spiefcbürger= unb SebemannSgrunbfäfcen

jur $arftellung bringen unb alles ju einem $tatedji»muö fyöfifdjen Streber=

tum» oereinigen. 3n bem Cöroen ^3ingalafa ift ber iitbifc^e 9?äjä, in bem

fd)lauen Sdjotal $amanata ber ljerrfd)füd)tige SBraljmane beutlid)er unb

lebenöüoller ge$eid)net als in irgenb einem anbern profaifdjen ober poetifdjen

2öert ber inbifdjen Literatur.

3n ber SRalpenerjäljlung be» jroeiten 5BuaVö, „(Srroerbung bon ftreunben",

fpielt ein fluger TOuferid), |>tranr>ata („55er ©olbene"), bie Hauptrolle, ber

in feinem Sodje mit feinen Rimbert Öffnungen wie in einer fteftung OanS

oergnügt unb ofyne fturdjt bor etn>a§ lebt, au§ ebler Qfrcunbfdjaft aber mit

feinem pfiffigen Sinn unb feinen blanten, fdjarfen 3ö^nen erft einen tyhiQ

Rauben au§ bem 9iefce befreit, bann bie $rälje ^agl)iipatanafa, bie Sa^ilb=

tröte Wantfyarafa unb bie ©ajefle (iitranga au» ben Sulingen eine» Säger»

rettet. Gfjaratteriftit, (Brjäb/lung unb Dialog finb allerliebft, bon feiner

5iat urbeobad)tung jeugenb unb mit fiterem, liebebollem Öemüt be^anbelt,
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Wehr fomifd):patfjetifdje lönc fc&lägt bie 9kfimengefdnd)te beä brüten SudjeS

an: „Der $hieg ber ßräljen unb ßulen", welche in bem Safce gipfelt:

„Vertraue nie früher belämpften fteinben, felbft wenn fie aud) ^rennbfcfeaft

mit bir gefßloffen! Sieb, wie in Vranb ftcbt ber gulen £öble, bon ©lut

berjefirt, weiße bie Ärähen fßürten." Die elf gelungen beä üierten

33ucbe3 leitet ber Sprud) ein: „2öer aus Sborfieit fiß abfßwafcen läfct

burd) Sduneißelei, maä er befap, ber ift ein Wart unb betrogen nrie bom

flffen baS Ärofobil." Der lifiige Slffe Diaftamuffja („ttotmaul") unb baS

tölpelhafte Ärofobil 93iiaralamuH)a („SRiefenmaul") umrahmen in Weiterer

Ströbele bie übrigen Stücfajen. Die Ütabmenerjählung beS fünften 23ud)e$,

,.£anbeln ofme forgfältige Prüfung", !et)rt mit bem banfrotten Kaufmann

Wanibljabra , ber burd) ben ©olbjouber eine§ SainamöndjeS gerettet wirb,

in bie Elenfcbenmelt $urüd; bodj wechfeln in ben fünfjehn babon um«

fponnenen 6rjäf)lungen TOrd&en, 9lneIboten unb fabeln.

2öenn man bon ein paar berb unfauberen öiftörßen abfiel)*, meldte e$

mit 3ud)t unb Sitte etwas heibnifd) nehmen unb weldje fpäter bon abenb=

Iänbifd)en 9?obeüiften noch fchlimmer ausgebeutet morben ftnb, barf man im

übrigen ba* „^ancatanrra" ben reijbollftcn Voltebüchern ber 2öelt beijählen.

9iid)t wenig trägt baju bei, baß tfa&el, Garßen unb @r$ählung nicht naß

f#ulmeifterlidjer Schablone gefdjteben finb, wie eS Effing unb anbere $fjeo=

retifer wollten, fonbern in allen möglißen Variationen ineinanber fließen l
.

Die eingeftreuten Sentenäen Käufen fieb, mitunter $u fer)r ; aber fie finb mcifl

fo treffenb, Iebenbig, mtyig unb anfajaulicb, bafe man ir)rer nicht leicht mübe

wirb. Sie breljen fich mit ben ©efchichtdjen immer 31t neuen taleiboffopifßen

Figuren, unb ben bunten Silbertaften belebt ein unerfeböpflicher, ferngefunber

SBoltetmmor unb Voltemifc.

3ur ^ßrobe mag ber „@fel al§ Sänger" bienen:

„Sin einem getoiffen Crt mar ein ®fel, Siameud Ubbhata. liefet trug bei Sage

Saften im $aufe einefi Sßalterö, bei 9tadjt fd)märmte er umher, wo er rooßte. 2118

er nun einftmafc in ber 9tadjt in ben gelbem umberföroeifte, fc^loB er irgenb einmal

Sreunbfdjaft mit einem ©djatal. JBeibe serbradjen nun Umjäunungen, gingen in

1 Hud) in ber Serbtnbnng jeigt fidj «ine mirflid) fünftlerifa)e <Dcciflevföaft.

,Each fable is designed to illustrate and exemplify some roflection 011 worldly

vicissitudes, or some preeept for human conduet : and the illustration is frequently

drawn from the intercourse of human beings, as from auy imaginary adventure

of animal existence ; and this mixture is in some degree a peculiarity of the

Hindu plan of fabling or story telling. Agaiii, tliese stories are not aggregatod

promiscuously , and without method, but they are strung together upou some

one connected thread, and arranged in the framework of some continuous narration

out of wich they successively spring: a sort of machinery to -which there is

no parallel in the fabling literature of (Jreece or Rorae* (//. //. Wilson,

Works IV, 84).

»aumgattntt, Sffiettllterahir. IL 3. u. 4. Hüft. U
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bic ©urfenfelber unb fgmaufieu nag §er)en*(uft ibre Srrügte; am SRorgen lehrten

fte nag ibrem Crt jurücf. ©inflmal* nun fproc^ ber ©fei, öor Stolj übermütig,

al* er fig mitten in einem Orelbc befanb, 311 bem Sgatal: ,0 €(t)ioefterfor)n, fierj,

bie 9lact>t ift fo flar, barum »ill ig einen Song onftimmen. Sag alfo an, in

melier 2onart foll ig fingen?
4

tiefer anttoortete: ,fiieber! 2Boju fotc^ unnüfre*

©elärm? 2öir treiben Spifobubenbanbtoerf. 2)iebe unb Verliebte müffen fig Oer*

ftecft ballen! ©* f>«Bt aug:

2Ber fcuften bat, foll nigt fielen; »er Derfglafen, nigt SRäuber fein;

»er front ift, nigt 3U Diel effen, wenn ibnen »a* am ßeben Hegt.

Studfj tönt bein ©efang genau fo »ie ber 2on einer SJlufgel unb ift feine*»eg* an»

genebm. So»ie fie ibn aug nur aus ber 3ferne bören, »erben bie JJelb^üter ftc^

aufmalen unb bir ©efangenfgaft unb %ob bereiten. 2)arum oerjebr nur biefe »ie

©ötterfpeife fgmecfenben ©urfen unb mag bir biet nigt$ mit Singen ju {gaffen!
1

Iftagbem er bie* gebärt, fagte ber ©fei: ,9lg! 3)u fennfl ben Sauber ber SRufif

nigt; »eil bu im *2Balbe »obnft, fprigft bu fo. 9Ran fagt aug:

93rigt be* §erbfte* 2Ronbenfgimmer bürg ba* Tuntel in fiiebgen*

9läb\ feiig bann, in »effen Cljren bringet be* ßiebe* ©öttertranf
!'

£er Sgafal fagte: ,8ieber! $a* ift »abr, aber bu fingft raub- SCßoju alfo biefed

©efgrei, ba* unfer Sorbaben ftören »ürbe? 4 £er ©fei fagte: ,$fui! pfui! bu Un»

»iffenber! 3g Wüfete nigt, »ad ©efang ift? 60 böre benn beffen Einteilung:

Sieben 2öne unb brei Cftaöen , unb einunbj»anjig OnttrüüH', unb

neununbjroanjig Saftarten, Quantitäten unb Sempi brei.

$rei Birten giebt e* oon Raufen, feg* Sang»eifen, neun Stimmungen,

fedjlunbjmanjig ber Färbungen, »eiter uierjig 3uflänbe bann.

S^iefed bunbertfttnfunbagtjig 3ablen umfaffenbe Sangfnftem begreift,

gut au*gefttbrt unb febllo«, fämtlige Seile be* ©efang*.

9tigt* giebt'*, »a* in ber 2öelt lieber felbft ©öttern »äre a(* ©efang;

bürg ben Sauber ber 2>armfaiten fing Stäöana ben ©ioa felbft.

Srum, 0 Sgmefterfobn ! »arum nennfi bu mig einen Unfunbigen unb »ebreft mir?'

$er Sgafal fagte: lieber! SCßenn bu beim nigt« anbere* »illfi, fo »in ig mig

an bie %i)üx be* 3aune* pellen unb auf ben ftelbbüter agten; bu aber finge, fo*

biel bu ßuft f)afl !' 911* bie* fo gefgeben »ar, ba ftredte ber ©fei feinen §al* au*

unb fing an ju brüllen. 91* ber Ordbbüter nun ba* ©ebrüü be* ©fei* r)örte
f bifc

er Dor 3orn bie 3äbne jufammen, bob einen flnüttel auf unb eilte berbei. Hl* er

ben ©fei erblicfte
,

prügelte er trjn fo lange mit feinem Änüppel bürg , bi* er auf

bie ©rbe fiel. 3>ann banb ibm ber ftelbbüter einen burglögerten, böljernen SDtörfer

an ben §al* unb legte fig fglafen. $er ©fei aber fianb fogleig auf, obne, »ie

e* bie 9tatur ber ©fei mit fig bringt , Don bem Sgmerj nog ettoa* ju füblen.

2Jtan fagt ja:

$er £>unb fo»ie ba* Faultier unb ber ©fei r»or allen anbern füblen

im nägften Momente nag ben Sglägen fgon (einen Sgmerj.

darauf zertrümmerte er ben 3aun unb magte ftg mitfamt bem *3Jcörfer auf bie Erlügt.

3Rittler»eile erblicfte ibn ber Sgafal au* ber Seme unb fagte lagenb:

.Cbgleig ig fagte : „Cnfel, lag ba* Singen!" fubjfl bu bog fort; nun

ift al* ßofjn be* Sang* biefer ganj neue Sgmud bir utngebängt.
4 "
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»

£ie ed^te <BolfStümlichieit in Stoff unb $orm machen es leicht er=

Kärlich, weshalb fein profanes 5Bud& beS CrientS eine folche Verbreitung

gefunben unb fo anregenb auf bie DerfRieben ften Citeraturen eingewirft fjat

wie baS „^ßancatantra". 3m SanSfrit felbft liegt eS in mehreren fehr Der=

febiebenen Raffungen bor, aus benen e§ bis jc&t ntd&t gelungen ift, einen

fritifchen Urtert öerjuftellen. 3)ie umfangreichere nörblidje Stejenfion fpaltet

fich wieber in eine längere unb eine fürjere. Sie noch lürjere fübliche

tRejenfion eyiftiert in zwei SanSfritbearbeitungen , Don benen bie eine mit

einer frühen ^rälritbearbeitung übereinftimmt, bie anbere bagegen mehr ber

Raffung beS Söcrteö in ben fübinbifchen 93olfSfprachen entfpricht. $enn es

ging fo gut wie ausnahmslos in alle inbifdjen BoIfSfprachen über unb wirb

heute noch bielfach an ^ör)cren wie nieberen Schulen als ßefebucfc üerroenbet \

$urdj bie 33ubbt)iften berbreiteten fich bie (Stählungen nach Birma unb

Siam, fomic weiter nach übet, Gt)ina unb ju ben Mongolen unb burch

biefe nach Cfteuropa.

©anj ober teilweife mürben bie (Stählungen beS „tymeatantra" auch

in anbere im SanSfrit abgefaßte Sammelmerfe hinübergenommen, welche ben=

felben 3roecf ber Unterhaltung Derfolgten, fo in baS „#athä=farity"ügara" beS

SomabeDa unb in bie „Brihat=fathä=manjari" beS ßfhemenbra. Eine frühere

Sammlung biefer 2lrt war es, welche ÄhoSru 9tufchtrbän (reg. 531—579)

burch ben 9lrjt Sarjüi aus 3nbien holen unb ins ^et)lebi überfein ließ.

Xiefc Überfe^ung ift berloren, aber nach it)r ift ziemlich firtjer bie ftorifche

Überfejjung angefertigt, welche ber ^eriobeuteS SBöbh (SBub) gegen @nbe beS

6. ober Anfang beS 7. 3at)rhunbertS berfafcte unb welche (1876) Don

SBirfell wieber entbeeft unb herausgegeben würbe. Xie tarnen ber beiben

Schafale ßaratafa unb $amanafa würben barin in tfalilagh wa-3)amnagh

Deränbert, unb banach erhielt bie fbrifche Bearbeitung ihren 2itel. 3m
8. 3ahrt)unbert übertrug bann ber jum 3Släm übergetretene Werfer '^Ibbudäh

3bn aMDcotaffa
1

(geft. 760) bie $ehlebi=Uberfe&ung auch ins flrabifche,

wobei zugleich ber inbifchc ^ß^ilofopt) Bibpai (^ibpao ober ^ilpai) als 93er»

faffer genannt würbe.

%n biefe arabtfehe Überfefcung lehnt fich eine neue forifche, bie Söright

bem 10. ober 11. ^ö^r^unbett zuteilt, eine griechifdje bon Smneon Seth

1 (Segen feine SBertoenbung al8 Sc&ulteftÜTe batte inbed ber angUfanifdje JBifdjof

unb Spradjgelebtte Dr. Halbwelt nidjt gonj unbegrfinbete SBebenfen: „This is an

exceedingly clever, amusing book, bat one which tends, I fear, rather to lower

thaa to raise the tone of morality prevalent in the country. I nottee tbat a

few objectionable expressions which are contained in the editions pablished

independently by native printers, have been omitted in the edition published at

the Public Instruction Press, bat the book is so saturated throughout with a

tricky morality that any effectual purgation or revision of it appears to me well

nigh impoasible* {S. Winfretl, Panchatantra [Madras 1873] p. vi).

14*
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Orabet, 3Mrä)en unb SRoman im Sanäfrit. 21:3

(11. Mrh), eine neuperfifche Don «RafMifläh (1118, auf »efeljl beS Sultans

33ahräm Schah), eine ^ebräiiaje Don 9iabbi 3oel (bor 1250). 3of>ann

bon Gapua überfefcte (gegen Gnbe beS 13. 3ahrfmnbertS) bie ^ebräifdjc fc^r

genau, aber auch fefjr fchroerfällig , inS Sateinifche als „Directorium hu-

manae vitae alias parabolae antiquorum sapientum 4
. $iefe lateinische

Überje^ung, jum erstenmal 1480 gebrudt, biente als ©runblage ber beut=

fajen, welche Antonius bon ^forr auf Anregung beS .perjogS ßber^arb im

iBart bon Württemberg berfaßte unb melche ben Sinn unb (&eift ber Ur=

fdjrift weit beffer roiebergiebt , als ihre unmittelbare lateinifche Vorlage.

Sie erfchien jum erftenmal gebrudt (n)ar)rfcr)einlid) 1480) unter betn mittel

„Such ber 33bfpel ber alten Seifen", bann wieber 1483, 1484, 1485 ju

Ulm, 1484 ju Augsburg unb fpäter fet)r oft.

£ie griedjifche Überfettung, welche ber 9Jtagifter unb ^protofefretarioS

Simeon Set!) um baS Saljr 1080 auf ben 2öunfch Des ßoiferS WlerioS

tfomnenos abfaßte, änberte bie bisherigen SdjatalSnamen in „StephaniteS

unb ^thnelateS". Sic rourbe bon (Biulio
s
Jiuti als „Del govemo de'regni*

1583 itaüenifd) bearbeitet, bon Dem 3efuiten P. ^offinuS 1666 unb bon

Seb. Öottfr. Starf 1697 mit lateinifcher Überfefcung begleitet, unb erfchien

als „Stefanit unb ^ctjnilat" auch in altflaurifcher Sprache, 3nS 9ceu=

griednfehe mürbe „StephaniteS unb 3<hnelateS" fd)ou 1584 Don bem ge=

lehrten 2b,eobofioS 3 l)9omQ ^ fl§ übertragen.

$ie lateinifaje Überfettung beS Johannes Don (Sapua führte $u einer

fpanifajen, bie (roahrfcheinlich auch mit 33enu^ung ber beutfajen) als „Ejem-

plario contra los enganos y poligros del mundo* 1493 5JurgoS ers

idnen, biefe jU jroei italienifajen: „Diseorso degli animali" Don 9lgnuolo

^irenjuola Olorenj 1548) unb ,La Moral Filosofia, tratta dagli an-

tichi scrittori* Don $oni OUenebig 1552). 9luS ber erften biejer italies

nifajen Überfettungen floß bie fronjöfifche beS ©abriel Gottier (2non 1556),

aus ber jroeiten bie englifche beS !Rorttj (Bonbon 1570).

SBalnrfdjeinlicb, unmittelbar an bie arabifche Überfettung le^nt fid) eine

ältere fpanifdje (um 1251) unb bie lateinifaje Don JSalbo ( nAlter Aesopus
4

*);

bann eine jroeite neuperfifche Don Jpufain SIUuj mit bem 2itel „9lnoär=i=

Suhaili" (um 1470— 1505) unb eine britte neuperfifche unter bem ^litel

„Wnär Xanifh" („^rüfftein ber 2öeiSf)eit") Don 9lbüVl $a$l, bem berühmten

TOinifier beö ßaiferS Slfbar (1556—1605). 9luS bem ^erftfc^eit erfolgte

fobann bie Überfefcung ins lürtifche unb Don biefem ins granjöfifche (fiehe

labeüe S. 212) i.

1 Uber bie oerfchiebeitcn 93eorbettun(jen bei ^otteatantra t»flf. I, 219. 408. 451.

o83. 608 biefe« SCöerlefi. — Dcslonychantps , Essai sur les fablos indiennes.

Paria 1838. — Zf). Senf et), tyintföütantrü J8b. I (X'eipjig 18Ö9). üinleitung. —
Tiai ünüller, (fffatjd III (Seipjig 1872), 302-333. 530-546. — lt. Ärum«
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©er ©anStrittejt aber fomo^I als bic fübinbifchen Vcarbcitungen unb

Perf(hiebene Überlegungen, roie j. 59. bie arabiföe, mürben im Saufe beS

19. SafjrhunbertS ins $eutfche, Gnglifäfo granäöfifaje unb anbere europäifaje

Spraken, teilroeife fogar mehrfad), übertragen, ©o ^aben fi<h bie luftigen

©dhroänfe be§ inbifdjen ftünfbutheS über ganj SIfien unb Guropa unb Pon

ba in bie übrigen brei Weltteile Perbreitet unb ftnb Pon gelehrten unb

ungelegten Grjählern sa^Uofer Völler neu erjählt, umgejlaltet unb $u neuen

fcidjtungen oermenbet morben. W\t ber Verbreitung ber Vibel barf man

tnbeS biefe an fi<h merfmürbige Verbreitung nicht Pergleichen, ©ie ift Piel

fpäter, Piel langfamer erfolgt unb hat bei weitem nicht biefelbe UniPerfalttät

erreicht. $aS Vuch ift ein lofeS ©chalfsbuch, baS bie Rotieren 3iele bcS

iDtenfdjen faum flreift, i^n mit Vorliebe in bem fchilbert, roo er mit bem

Seben unb treiben ber Siere in fomifchen 3"gen jufammentrifft. ^lud^ bie

im „^ßancatantra" enthaltene ©pruchfammlung Perhält fieb ju benjenigen

unferer heiligen Vücher mie ber luftige 9lffe SRaltamutha ju Slönig ©alomo.

2öie mir bereits gefeljen, fteht baS „^ßancatantra" burchauS nicht Per=

einölt ba. 3m fabulieren t)at eS fein Volt ber (Srbe ben Snbern jupor»

getb,an, unb bie nieten noch erhaltenen Märchenbücher finb mohl nur ein

Seil ber reiben UnterhaltungSliteratur, an benen fich baS leichtlebige Volt

pergnügte, roährenb feine ^tyilofopljfn bumpf über baS Wroäna brüteten.

Gine überaus grofje Verbreitung erlangte, weit über Snbien hinaus,

ber „£itopabeca" \ b. h- „Sie nüfcliche llnterweifung", teilmeife aus bem

„^ancatantra" gefchöpft, boch mit Pielen SBeglaffungen unb Slbänberungen.

So ift j. V. bie 9tab,mener}ählung Seiten VuajeS hicr m oa^ cc f*c

Perfekt, bie beS erften hi** in baS Stoeite. £ie Sitel ber Pier Vüdjer lauten

:

1. Witraslabha (Grmerbung Pon freunben), 2. ©uhrtbrbfjeba (Gntjmeiung

badjer, @efcbj<$tc ber SBbjantinifäen ßitteratur (2. Stuft. 9Mn#en 1897) S. 895

bid 897. — L. Ilain, Repertorium Bibliographicum 1 (Stuttg. 1826), Nr. 4028

ad 4033. — Th. Grfase, Tresor des livres rares etc. VI (Dresde 1865), 363—367.

— St. ©oebete, ©runbrtjj jur ©efd)id)te ber beutfd&en $idjtung I (2. Slufl. Bresben

1884), 348—351. 6ine bibtioQraprjtfc^e Uberfidjt ber ein3elnen ?lu&gaben ju geben,

ift t)icr nidjt möglidj; fie mürbe mehrere Seiten erfjeifdjen.

1 #erau«geg. oon (Jareü (Seratnpore 1804), Hamilton (ßonbon 1810),

@. §. Sernftein «Einleitung unb I. $ud&. Breslau 1823), 31. 20. t>. ©äjlegel

(2Jonn 1829), 9Jtaj 9Jlüller (mit englifeber 3"terlinearfiberf. ßonbon 1864—1865),

3ofjnfon (ßonbon 1847), *ß. <Peterfon (Söombato 1887), ^ibänanba 9)iböQ.

fägara (5. «ufl. galcutta 1888), 91. S. ©ob ab ole unb % «Parab (4. «ufl.

JBombatj 1893), 3JI. 9t. ftdle (SBombat) 1896), 9Jt. Sb,. Slpte (*Poona 1897),

(Sfjanbra 9t ai) S^aub^uri (mit engt. Überfe^ung. Sontipur 1897); beutfc^

»on ^urfa) (Bübingen 1853), 3- ©Dönberg (9Bien 1884), ß. Sfrifee (Ceipjig

1888), 3. Hertel (ßeipjig 1895); franjöfifä oon ßancereau («Pari« 1855);

englifä oon*Pincott (ßonbon 1880), 6. Slrnolb (ßonbon 1893), 2. 2)raoib
(JBomba^ 1896).
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Don greunben), 3. 93igrafca (Ärieg), 4. ©anbfn' (^rieben). $a ber 6r*

jäfjlungen weniger finb, ber ©prüdje weit mebjr, fo toirb nidjt nur baS

©leicbgemidjt ein wenig gejfört, fonbem mitunter au* ber gaben ber 6r=

ääfjlung afljufebr unterbrochen. $ocb baben QUa) bie «Sprühe für fid? niajt

geringen 2öert unb fteij, unb in ben großen unb Keinen SUeränberungen

jeigt ftaj eine frifdje ©eweglicbjeit beS ©eifteS, bie bogelgleidj bon 3^cig

ju 3©eig $üpft.

2lu<b bie „3weiunbbrcijug @rjäf)Iungen beS SljroneS" beS SBiframabitba 1

( w eim(jä[ana=bt>ätrimcati"), aud& „Sie «benteuer beS SWrama" („Söitra*

macarita") genannt, finb ein überaus treue* unb feffelnbes $enfmal beS in=

bifc&en (SeifteS. ®ie fnüpfen fid) an bie 32 $>arflellungen eine« rjerrlidjen

^rone§, ber als ©efcbenf bon 3nbra herrübjt, unb berberrlidjen ebenfo Diele

Abenteuer unb Sfjaten beS großen ÄönigS SMframäbitbA beffen Regierung als

baS gorbene 3«talter SnbienS gebaut ift. Einige ^o^t^unberte fpäter Witt ber

tfönig SBfwja ftd) auf biefen Sljron fefcen ; bod) jebe*mal, wenn er bie» berfudjt,

wirb er bon einer ber 32 5»9ut*n aufgeholten, bie ebenfo Diele bezauberte

®ottr)etten finb unb fdjlie&licb, ben Xfjron in SnbraS £immel entführen.

3n einem anbern äf>nlidjen Sud), ben „günfunbjwanjig (Srjäfylungen" 2

(,.23etäla pancabimc,att"), ift berfelbe ßönig SMframäbiuja infofern

ber £)elb, als bie 25 ©efdjicbtchen ifnn borgetragen werben unb er babei

feine falomonifdje 2Bei»r)ett 511m beften geben fann; es finb mefjrenteilS

ganj abenteuerliche jEeufelSgefdjidjten bon Dämonen, welche in bie Seieben

ber SBerftorbenen fahren unb barin aflen möglichen <5puf berüben. ßinen

ftonig Qälibäfjana feiert ba» „33ira caritam", wieber einen anbern ßönig

baS „^urufdja parilfc&ä" („TOnnerprüfung"). ßinen ähnlichen Jiranj

bon ßrjählungen bilbet bie Sammlung „(juf af aptati", b. h. „%\t fiebrig

(»rjählungen eine» Papageis" 3
; bereits jum Vornan entwidelt fid) bagegen

1 ,Je crois qu'il serait impossible de trouvor sous un petit volume une

peinture plu9 fidele et plus captivantc de Tesprit indien. Les tem^i-ites los plus

audacieuses de l'invcntion. les idees et les pratiques religieuses, la maniere dont

on coneoit l'exercice du pouvoir
t la ennduite de la vie , la loi morale, quelques

unes des traditions essentielles et des croyances fundamentales de l'lnde, tout

cela est reuni, condense en quelques pages; et le laogage du hon sens s'y

trouve sans cesse mele aux plus grands ecarts de l'iniagiimtion* (Contes In-

diens. Les trente-deux recits du Throne [Batris Sinhasan] ou les

merveilleux exploits de Vikramaditya. Traduits du Bengali par Uon Ferr [Paris

1883] p. xi).

* $eTQu6geg. Don §. UI)le (Seipjig 1871), 3'tbnnanba SBibljafägara

(2. Stuft. galcutta 1888). groben barau« bei 2. ö. 6 gröber, 3nbienö Literatur

unb Kultur 6. 544—545. — $ie SRafjmenerjätjlung unb jiuölf SJlärdjen überfe^t

t>on 3f. oon ber fielen, Onbifdje SWärdjen. £>aHe a. b. ©. 1898.

• 93gl. »enfeö, ^antfdjatantra I, 273 ff.
— 20. ^ertfd) , Ueber 9}Qd)fd)abi«

?apogeienbud) (3eitid)r. ber $. «morgenl. ©efettfd). XXI, 505—551). — $te (f.uf a«
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bie (Stelling in bem ,,Ta\a=iumära=carita'', b. f). ber „Öefdjidjte ber $eb,n

grinsen" öon Tanbin.

5Iutft Don biefen (hjcifilungen finb Diele roeit über ^nbien b,inau§=

gebrungen. Tie 32 2()rongefc&id)ten be§ SBiframäbitoa finben fid) bei ben

«Mongolen ol§ „@efd)ia)te be* Wrbfaji Sorbet ßf)an", bie 25 SeufelS:

gefaxten „33etäla poncnDintv'üti" unter bem Site! „33etiitajauber" (,,©fibbi=

ßür"). 9!on ben „Btebjig ©efcfciaiten be§ ^apageir („(^ufafaptati") be=

arbeitete ber ^erfer 92ac^fd)abi 52 in feinem „ilapagcienbuay' („Sutinäme"),

na* um 1330, ein anberer ^erfer, ßäbirt, nur 35 in oerfürjter

Raffung in einem jmeiten „^apageienbuaV' um bie Witte be§ 17. 3ab>

fjunbert*. 9iad) £abfcf)i .tfljalfa mürbe biefc jroeitc perfifcf)e Ofajfung bann

auf !»efe$l be$ 6ultan§ 3?ajajct II. inS Sürlifcfo überfefct. (Sinen Seil beS

«Sanäfrit-Criginaltejte* übertrug Temetrio§ ©alanoö al» „Wttuxou /vj<%-

loyiat vuxrspiuai" in£ ®ricd)ifd)e.

Tie größte bis jetjt betannte Sammlung inbifd)er
vDiär$en ift ba§

„tt att)a = farit = fägara", b. b,. ba§ „«Dleer ber s])tärd)enftröme" *, Don

SomabeDa im 11. 3al)rfmnbert Dcrfafjt. 6s toirb au* „^riljatfatfyä", b. b,.

„Tie große (Srsälj(ung
M

2

genannt, unb fdjeint fo jiemlid) alles $u umfaffen,

roa3 an früheren 9)iärd)en Dorfyanben mar. Tic ungeheure Waffe ift in

18 23üd)cr gruppiert, biefe roieber in brei £>auptteile. $m erften Seit mirb

ber Urfprung be§ TOrdjenö Don ben Ööttern felbft abgeleitet ; ben föafymen

be» jmeiten bilbet bie ©efd)id)te be§ Äönig» Ubanana Don 5?atfa unb feiner

(Öemaljlin SJäfaoabattä (SBud) 2— 6), ben be* britten bie ©cf*i*te it)rc§

©ofme» ^araDäb.ana-batta. 9ln biefen iyat>en reiben fid) bunt bie übrigen

Wärdjen, Wobellctten unb ;$a6eln.

W\t finben r)ter Diele $efannte auö bem „«Iftafiubfjärata'', „föämäuana"

unb ben ,,^uräna&" roieber, fo Äuru (II, 14), ©unba unb Upafunba (III, 15),

«iinti (III, 1«), Uroa\i (III, 17), Wjalnä (III, 17), bie @rburt be* Siebet

faptati. Textus simplicior fjerauägeg. Don SRtdjarb 3d)mibt. Seipjig 1893;

beutfd) Don bemf. fliel 1894; <Dtarätt)i unb beutfd) Don bemf. ßeipjig 1896; Textus

omatior, beutfd) Don bemf. Stuttgart 1896. 2. Stuft. 1*99, frttifd)e 2ertauftgabe

Don bemf. ÜDlfindjen 1899. Traft alte bie 70 (eigentlich nur 69) ©efd)id)ten laufen

barauf t)inau8
, bafe arglofe ÜJtanner Don nicrjtövofirbigen ÜSeibern betrogen »erben.

$ie Sluafütjrung ift bem ©egenftanb entfpredjenb.

1 #erau*geg. p0n Srocfbauä, flatbä Sarit Sögava. 5)ie 9Jlärd)en.

fammlung be$ Sri 6omabeDa Jöfjatta auä ßafdjmir Sud) 1—6. Sanöfrit unb

Tcutfd). Ütipm 1839; 93ud) C— 18. 6bb. 1862—1866; bie beutfdje Überfettung

afleiu: 2 JBbe. 6bb. 1843; engltid) Don G. ÜatDite^ (2 vols. Calcutta

1880—18841. — Sertausigabeti oon 2)urgäprafäb uub ft. ty. ^ a r a b (Combat)

1889), Don Stbünanba 33tbnafägara (ßalcutta 1883).

* 5hd)t ju DenDedjfeln mit ber früher e«oäh,nten in "Paicäci gefdjriebenen „Srifjat-

tatfjrt" beö @unabf)Da, au* ber Somabeoa gefdjöpft tjat.
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gotte* tfarttifena (III, 20), bic (Befürchte ber $ünbu=3öf}ne (IV, 21), bic

im „3Jtafjäbljiuata" unb im „^ancatantra" enthaltene Jabel öom Sdjneumon,

ber (Sule, ber &a£e unb ber ^JlauS (VI, 33), bie ©efd)id)te Don föäma

unb Sita (IX, 51), bie ©efdndjte üon Wala unb Xamaoanti (IX, 55).

3m sehnten ©ud) ift ba* „^ancatantra" eingcfehaltet , im jmölften bie

25 2eufel*gefd»cbtcn „93etäla pancaüimcatt", im arfjtjefmten bic 2^ron=

gcfdndjten be§ ßönigS üßitramäbittta.

3wifaVn biefe frifaj erjö^lten ©tüde älterer Sagenpoefie mifdhcn fic^

inbe§ in mannigfaltigem Steigen bie üerfdjiebenften anbern ©efdjicbten, ed)te

Spifcbubenftüde roie „(jiüa unb *Dtäbhaüa" (V, 24), aScetifdhe ÜRüfirftüdc roie

„£ie [ieben ^rinjef[innen" (VI, 28) unb „£er ^rinj, ber fidj ba§ 9luge

aii^riß" (VI, 28), üppige Siebe*ge)dnd)ten, roie bie ©efdncbte ber 9(pfara*

Burabhibaitä (VI, 27), „£er ttönig unb be3 ©arbierä 2Öeib" (VI, 31),

„yiittyciiobtya unb fein fdjöneä ©eib" (VII, 43) unb eigentlid) hocbromantifdje

unb pfjantaftifcbe Wärmen wie „(fringabhuja unb bie Tochter be§ Mfhafa".

^efinbet man fidj aud) in einer SRärajenroelt, fo roerfen bod) manche 6d)il=

berungen, j. 58. in „Äönig 3?rtramabitüa unb bie Jpetärc", fehr bebeutfame

Streiflichter auf bie inbifdje Kultur unb ftimmen feineStoegä ju bem er=

babenen ßidjtgemälbe, ba* manage ^nbologen in neuerer 3t'\t üon bem

alten ©angesüolfe entworfen haben. Schon bajs bie SJotfäüberlicferung ben

beliebteften Spelbentönig bura) eine Äofette über ein feinblidjeä $eer unb

beffen ftönig triumphieren läjjt, jeigt, baß ba3 93olf an eine grenjenlofe

(Sntfittlicbung ber ©rofsen gewohnt mar. $er ernfte, bofje ©eift, ber bie

jroci gropen Gpeu 3nbten§ beherrscht, ift in biefem unabfehbaren Wärcbcmneer

taum me^r ju ertennen, mo^I aber bie feine Beobachtungsgabe , bie un=

erfcböpflicbe ^hantafie, baS glänjenbe (Srjählcrtalent , baä bic 3"ber au3=

jeitbnet unb ba§ bie anbern Hölter be§ Orients 1

,
befonberä bie Araber,

mit ewig jungen ^hantafiefeböpfungen oerforgt hat.

£ange beüor ber ^öftfe^e unb üoItSmäflige Grjählungsftoff fich in ben

erwähnten Sammlungen ablagerte, taufte in ^ubien febon bie Jorin beä

tRomanS auf. £a$ ättefte (Srjeugntö biefer %xt, „$a\a--tumära=carita" 2

1 Uber loeitere Cfnttoicflung ber inbifdjen flDKardjen unb (Srjäfjlungen in 3nbien

ftlttft Dgt. Mim Frire, Folktales of Bengal. London 1883. — Steele and Temple,

Wide-awake Stories ; a Collection of Tales told by little children in the Punjal»

and Kashmir. Bombay-London 1884. — Knoieles, Folktales of Kashmir. London

1888. — Deccan days. Hindoo fairy tales. London 1888. — Xatisha shfotri,

Folklore in Southern India.

s 2ertnu«gaben von ©. SB fixier unb <p. <Peterfon (P. I. SBomban 1873;

P. II—V. 4. HufL SBombaD 1891), SJamaruDnllaba Sfjarman (goleutta

1868), <t. *p. $arab (mit brei Kommentaren. JBombatt. 1889), 9t. SB. föoba»

bole unb St. ty. ^arab (JBombot) 1898); englifdje Über?. Don £». §. 93i i l f o n

(Conbon 1846), franjöjtfdje Don ^yi\ud)t 1^61— 1^»J3).
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(„Sic ®ef$id)te ber jc^n ^rinjen"), roirb in baS 6. ^aljrfjunbcrt n. CT^r. Der-

fefct unb bemfelben Sinter Sanbin gugefdjrieben, ben einige als SBerfaffer ber

„SRriccljafatifd" betrauten, anbere nur als einen 3fitgenof[en beSfelben. 3U

leerer ÜMenbung ift bie ÜRomanform in biefem Söerf nodb, teineSmegS gelangt

;

eS nähert ftd) notb, ftarf einer jiemtid) einfachen, naiben 9tafHneneraäf)lung,

bur$ roelc&e eine Steide anberer ©efdjidjten unb Abenteuer einigermaßen $u

einem ©anjen Derflodjten merben 1
. Siefelbe finbet fidj im mefentlidjen, nur mit

ÜBeränberung ber Warnen unb einiger (Sinjelljeiten, in ber „$atb,äfaritfägara"

roieber unb ift DieHeidjt, mie biefe, aus ber fajon früher in ber SBolfsfpradjc

Dorfjanbenen „ 99ril)atfatfja" geköpft 2
. Sie übrigen ©efdjic$ten mögen Don

Sanbin felbft ftammen, biele 3u9e i"bfS mieber anbersrooljer entlehnt fein.

Sie 9tab,menerjäf)lung fnüpft fidj baran, baß 9täjat)anfa , tfönig Don

5Ragb,aba, Don bem ßönig Don 9JtälaDa be!riegt, 21jron unb JReia) Derlajfen

muß, um in ben S3inb^a=93ßalb 511 fliegen. £ner mirb iljm ein ^rin$, 9fäja=

üäljana, geboren, ber bann gemeinfam mit neun anbern ^rinjen, jmei

ßönigSföljnen Don 93ibeb,a unb fieben *DlinifterSföljnen , aufgewogen foirb.

9tad)bem fie baS 16. Saljr Dollenbet, jieljen fie gemeinfam in bie Seit.

9tajaoäf)ana trennt ftd) aber fjeimlidb, Don ben anbern, um einem fdmfcfleljenbeii

3kal;manen bei^ufte^en. 9Iud) bie anbern trennen fidj iejjt, um i^n aufjufua^en.

<5rfi nad) unfäglidjen Abenteuern finben fie ftd) mieber unb erjäljlen fid), maS

ifjnen begegnet unb maS fid> bann als ©toff gu bem Vornan sufammenflidjt 3
.

„2>te CErftnbungSgabe be* Söerfafferd ift übrigen« trofc aller Äübnbeit bod)

bte unb ba ettoaS einförmig: %nnaljme ber ©eftalt beä getöteten Sfeinbe« burd) ben

ÜDtörber ftnben mir und jtoeimal, bei Sipabärabarman unb ÜRantragupta , unter*

irbifcr)e ©ange breimal, bei tlpabäraoarman , Slrtbapäla unb Btcjuta, ebenfo Gr»

gretfung burd) bie 6d)arb>ad)e unb Siebe auf ein BilbntS ober einen 2raum Inn

mehrmals al8 SDtittel jur Cöfung ober 5d)ür3ung be« ÄnotenS aufgettfdjt. £afl

S3ilb ber ©efeltfdjaft, toeld)e8 fi* »>or unfern ©liefen aufrollt, ift fein fefjr fd)meid)el»

tjaftcS; befonber« auffällig ift bie t3fertigteit im gemeinen 35iebftaf)l, meiere mehrere

ber Jpelben aeigen (befonber* Slpatjäraoarman) , unb Betrügereien aller Ärt, bie

jur Erlangung eine* 9ttäbd)enä u. bgl. als ootlftänbig in ber Crbnung erfdjeinen.

Weben ber tiefften Berfunfenbeit beä Bolled in Aberglauben aller 3lrt erfd)cinen

1 $ie$ gilt aud) t>on ben anbern 3ttärd)en unb {Romanen, „in melden bie retdje

^b^antafie ber 3nber ibjen ganj befonbern 9ieij unb 3au l>et au f tounberbarfte

bat malten laffen ;
aud) fie teilen mit ben Gräbeln jene eigentümliche 0ial)meneinfled)tung

unb finb baburd), roie burd) jablreid)e <EinjcIf)eitcn, all bie urfprünglid)e Cuefle ber

meiften arabifd)en, perfifdjen unb abenblänbifdjen ÜJlärdjen unb Gablungen bin»

Iänglid) martierf (31. Jffieber, ?lfabemifd)e Jöorlefungen über inbifdje Siteratur-

gefd)id)te [2. Äufl. Berlin 1876] S. 229. 230).

2 Über Stanbin unb bie „SBribatiatbü'' ögl. 9Jiar filier, 3"bien in feiner

weltgefd)id)tlid)en JBebeutung ©. 286. 310. 311.

3 3lu*fü^rlid)e Slnalijfe bei 91. SBeber, lieber bau ^a^afumära« Garitam

(3JlonatSb. ber Igl. 2Uab. ber SCDiffenfd). [Sellin, 17. Januar 1859] 6. 18—56).

3nbifd)e Streifen I (Berlin 1868), 308-351.
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bie jeqn <Prinjen al« öoliftänbig frei bauen, feinen ©Ott unb feinen Seufel fürdjtenb.

a?af)«r fommt iljt (Erfolg $m übrigen fe^lt eä ben gelben unb fonftigen Ver-

tonen audj nid)t an guten ßigenfd^aften, unter benen befonberS unöerbrfid&licfje 2reue

bei ftreunbe unb Siebenben gegcneinanber , ber Liener gegen ifjre §errfd)aft, in««

befonbere ber Slmmen unb 3o\tn gegen i^re ^Pflegebefohlenen fjeruorfledjenb fmb." 1

Sie Schilberung ber nä*tli*en ^olijei, be§ 2Bürfelfpiet§ , be$ 33afl:

fpielä, beS £ahnenfampfe§, ber 6rjief)ung öffentlicher Sängerinnen, ber 2tn=

roenbung einer förmlichen Plaque unb 93eftechung ber StxxtM bei ben lany-

öor|teüungen unb biele ähnliche 3üge geben ber $arfieflung fulturgefc^ict)t(tc^e»

^ntereffe. 3?ertt)idlung unb panblung aber ftnb mehr nato, phantaftifch

al§ aus tiefer, pfoßologifcher Muffaffung gefchöpft.

Gtroa ein 3cif»rr)unbert fpäter als bie „©efchichte ber jefm ^rinjen"

roirb ber Vornan „3?äf ababattä" beS Su&anbfui 2 angefe&t, b. h- auf ba§

7. ^o^unbert n. $&r. ^ebenfalls auf fpäteren Urjprung toeift fchon bie

Überlabung ber Spraye unb überfünftelte breite ber Sarffellung hin. $ie

tyabtl felbft gehört in ba§ 9leich ber märchenhaften 2iebe§gefd)idjten, toie fie

maffenr>aft im „tfathäfaritfägara" gefammelt finb
3

.

SBäfababatta, bie Sodjter be§ ßönigS (jringabacelhara bon Äufumapura,

erfdjeint bem ^ßrinjen flanbarpafetu im Sraume, roorauf biefer, in tieffter

Melancholie, mit feinem greunbe Elalaranba auf bie Suche geht. 2öäljrenb

fie im 2Mnbhna=UrroaIb ruhen, füljrt ein ^apageientoeibchen (särikä) if)n auf

bte richtige gä^rtc. Gr finbet bie ^rin3effin, bie einen ähnlichen Sraum

gehabt, unb entführt fie auf feinem ^ferbe Wanojaba („©ajnell tote ein

©ebanfe") noch richtig am SSorabcnbe beS 2:age§, ba fie an einen anbern

bermählt merben foll. 3m 93inbf|t)as2öalbe aber, roo fie raften , mirb bie

6ntfüt)rte auch ihm geraubt unb bon einem ßinfiebler in ein (Steinbilb

bertoanbelt, roäljrenb jrnei bewaffnete Äaramanen fid) um iljren Söeftfc ftreiten.

^Jrinj ßanbarpafetu irrt unterbeffen im Shtalb umher unb nürb nur bind)

eine tounbetbare Stimme babon abgehalten, fid) ju erttänfen. 9lad) langem

Umherirren finbet er ba§ fteineme 33ilb feiner ©eliebten im Söalbe. SBie

et e» umarmt, roirb cä lebenbig unb bertoanbelt fidj in bie fo fc&merjttct)

benni&te üßafababattä. 3"kfci gelangt er auch glüdlich in feine Stabt uirüd

unb geniest jegliche ^freube.

S3on ähnlichem CHjarafter, b. h- ebenfo fentimental, naib abenteuerlich unb

märchenartig, aber noch utehr in bie 3<ntberroelt ber WpfaraS, ©anbharben unb

1 21. SB eb er, Snbifaje streifen I, 309. 310.

* £erau*geg. Don G. Sf. 3p all (Bibl. Indica. Calcutta 1855—1859). Sögl.

OAebroohe, Miscell. Essays II. 134. 135. — Wilson, Hindu Theatre II {2»* ed.),

35. n. — 3t. SB e 6 er, 3nbifäe Streifen I, 309—38G c^eitfeirjr. ber 5). 9)torgenI.

©efettfä). VIII, 530-538).
5 Über Subanbfju ogl. 9Jtar SJlüIIer , Onbien in feiner UjeltgefdjtajtUdjen

SBebeutung ®. 284. 285.
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©ötter fyineinfpielenb, ift ber 9toman „$ ab am hart" meldier 33üna 2
, bem

£ofbid)ter be3 Königs Qri=£)arflja, juge^rieben wirb. SBlojj ber erfte 5Xeü rüfjrt

jebod) bon ifjm I)er, ba» übrige Don [einem Soljne. 5)ie Sitelfjelbin ift natürlich

roieber eine ^rhtjeffin, bie UnfäglidjeS auljufteljen M, biö fie enblid) ityren

©eliebten finbet unb ifm bureb. iljre Siebe fogar au§ bem ©djeintobe einer Ver-

zauberung erlöst
3

. Tic rütjrenbe, oft t)o^patr)etifc^e 5iebe3gefd)id)te leibet aber

fef)r baruntcr, baß fie einem Papagei in ben „ÜJiunb", b. Ij. Sdmabcl gelegt

roirb, unb jmar ni#t al» beffen unmittelbare 3cll9en f<^a f^/ fonbern a(§ Söeridjt

einer Gtrjäfjlung, meldje einft ber roeifeSübäli feinen Sdnilern borgetragen, in-

folge biefer fünftlicfien @inf$adjtelung meifc mau oft faum, roer ba§ SBort für)rt.

Tic !inbli$e unb oft finbifdje öebenbigfeit ber feltfamften ^iftionen roirb babei

nid)t nur bon roeid)lid)er unb roeibifajer Sentimentalität erbrüdt, fonbern auch

bon unaii»ftef)lid)er 38eitfdjroeifigfeit unb Überlabung ber Tarftellung.

„2)ie Srjähluug gebt in einem fdjnwlftigen Sombaft öor ftd), unter bem fie

(ober tuenigften« bie Gebulb be« l'efer«) oft ju erfitefen brofjt: bie 9)laniericrtbeit,

bie im ,5>a^afumära' nod) in ifjreu Anfängen ruht, ift hier 311m ©ijefj getrieben; mau

finbet ba« SQerbum oft erft auf ber feiten, brüten, üierten, ja fogar einmal (©. 77

biö 82) erft auf ber iedjften Seite, all ber 3roifd)enraum ift mit SJciroörtern unb

SBeitoörtern ju biefett »eimörtern angefüllt, unb ba« luiU etioaö fagen, ba ber S)rud

äufeerft tomprefe unb eng ift : baju fommt , bafe biefe öeiioörter l)äufig au« jetleu»

langen Aompoftti« beftetjen
;
furj, biefe $rofa ift ein magrer inbifdjer 2Öalb, mo man

oor lauter Scbltnggetoäcfifen uidjt fortlommt, ftd) ben 20eg erft mit aller 2tnftrengung

burdjbauen mufe unb nberbem nod) ^äuftg oon ljeimtiidif(§en toilben Sieren, in

©eftalt oon 2Börtern, bie man niöjt oerfteht, in Schrecfen gefegt luirb. . . . ßinjelnc

toirflid) fcööne ©teilen, in beuen bie flraft ber ßeibenfdjaft ba« gemöbnlid)e fanbige

ober lururiöfe ^atho« unterbridjt, unb einjclne lieblidje Säuberungen fönnen ben

allgemeinen Ginbrucf ber $arftellung nicht umftimmeu ober fapniadjen." *

« Sertaudgaben Don «p. «Peterfon (»ornbaü 1883; 2. Slufl. 1889), anontjm

(ßalcutta 1850. »omban 1890), R. % «Parab (2. 2Iu«g. JBombaö 1896),

3)1. 9t. Ääle ($oona 18%) ;
englifdje Überfetoung (mit Aürjungeii, t»ou 6. 9JI. SR t b-

bing (t'onbou 1»96). — Sgl. 91. 2öebcr, «naltifc ber ftäbambart. 3nbifdje

Streifen 1, 352—368 (3cit)d)r. ber 3). SKorgenl. ©efeUfdj. VII, 582-589). —
5^ie ©efdjidjte mürbe aud) branfatifiert: Manmatha Rüth Chatterji', The well

known story of KAdamvari in the form of a drama. In Bengali. .Tessore 1895.

*
r ß<hta flourished in tho first half of the seventh Century* {Iihandxirkat;

Introduction to Malati-Madhava p. ix). — Seine Autobiographie hat Sana im

w £arfha«(Sarita" nicbergelcgt. ,Fully one half of tho Harsha-Carita, as wo have

it, is autohiographical* (l\ Pderson, Kädamhari, Introduction p. 44). Sögl. SDlor

3Jlü(ler, 3nbien in feiner n)eltgefd)id)tlid)en Sßebeutung S. 282 ff.

s ÜJtit oerönberteu 9tamen finbet fi«& bie ©efd)id)te aud) in bem „flatljüfürit*

fngara" 59, 22—178.
* 31. Söcber, 3nbifd)e Streifen I, 353. 2lud) *p. ^eterfon (Indroduction

p. 37) beftatigt biefe« Urteil: „This vigorous description may he pt-rhaps a little

over-colouied, hut in the maiu it is true."



58ubbf)iftifd)e ^ßrofa unb ^3oefte in Banitrxt unb <Pält. 221

%d)tc$ äapitcl.

25ubb(Hfttf<$t $?rofa itttb ^oefle in §ait$ßrtt unb l?äfi.

£er SJraOmaniSmu», roie er ftd^ aus ber Debilen 3eit b«ou»gebilbet,

mar nid>t einer gefßloffenen (Sinfait gelangt. (£* gab ucrfajiebene Spulen

für ben ÄultuS tüte für 9fed)t unb ^b,ilofopf)ie. Weben einer ftoljen pbilo=

fopfjifcben Spefulation, bie oft an ben ^antl)ci$mu3 beutf<ber ^ilofopljen

erinnert, lief ber niebrigfte 3auberglaube einher, ber e§ mit 33efd)U)örungen

unb Amuletten ben Mongolen unb tfalmürfen juöortbat. 9lu§ bem un=

abfe^aren ©ötterpantfjeon traten 3?ift)nu unb (jitoa als bel)errfd)enbe £aupt:

gottbeiten tyxtiot, mit bem bunfleren Srabma im $intergrunbe, unb teilten

bie Millionen iljrer Söefenner in jtoei Heerlager, bie oft nafjeju groei Döllig

getrennte 5Bolf»religionen ju tuerben fajienen, aber fid) burd) neue mptf)o=

logifierenbe ^ompromiffe roieber notbürftig äufammenfanben. ^mrner bunter

roarb ber ÖofalfultuS einzelner Öötter unb einzelner £erabfünftc bc§ 3$iffmu,

Dermifdjt mit ausgeprägtem 2ierfultu§, befonberS bcr Schlangen unb Riffen.

3?on ©eifiern unb Dämonen wimmelten alle Legionen bcr 2Öelt. Sei oft

bie fjöajften ©ötter tonnten fid) ber 9%ätfr)afa» faum ertoebren. Um ba§ GfyaoS

nod) toller $u madjen, erftanb au» bem bejdjaulidjen Söolbleben ber fltiffyiS

unb 33rafnnanen jene feltfame Crganifation bc» a§cetifd)en SebenS, baS fid)

bis in feine (Sinjelfjeiten als eine munberlia^e ßarifatur ber djriftliaVn

3Jtönd)S= unb Söettelorben barfteflt. 5lud) fie jcrfielen roieber in oerfduebene

3meige, aus benen inbcS bie Hainas Qiniften) unb 3?ubbl)iftcn als grope

£)auptfamilien fjeroorragen.

$ie ältere ber beiben, biejenige ber 3>aina«, reitet fid) üon aScetifcben

Sörüberfdjaften Ijer, roeldbe um mehrere 3al)rfyunberte über bie Stiftung beS

SBubbljiSmuS jurüdreieben unb ben s
}lnfajauungen ber alten braljmanifd)en

9Riff)iS nod) Diel näljer ftefyen. 6S ftnb bie WirgrantljaS ober WigantljaS (b. b-

„bie Gntfeffclten"), als beren fpäterer tfeljrmeifter ein geroiffer ^ärpa gefeiert

roirb, unb bie WcelafaS (b. 1). „bie Unbetleibeten"), als beren tyüijxex erft Äifa

Samficca unb 9ianba Sßaccfja, bann 9)iattali Ööfali genannt toerben. Jöeibe

Selten erffrebten bie Befreiung üom Jfarman (ber lljat) fyauptfäcblidj burd)

ßoSmadjung bon ben finnlidjen tBebürfniffen unb burd) ftrenge S3uBü6ungen ber

öerfdjtebenften 9lrt. $ie WcelafaS t>erjid)teten fogar auf bie nötigfte Sklleibung

unb mögen, neben anbern äljnlidjen Sdjioärmern, ju ben gried)ifajen 33erid)ten

r>on ben fogen. GJnmnofopfufien Slnlajs gegeben baben. Sie Sdjeu, irgenb ein

Sebcroefen 5U jerftören ober $u febübigen, trieben bie ftiganujaS fo roeit, bafc

fte nitbt einmal frifdjeS Sßaffer tranfen, roeil fie baSfclbc für belebt eradjteten l
.

1 H. Th. CMrooke, Miscellaneous Essays 11 (ed. Courll. London 1873),

402 f. - e^r. Caflen, Snbifdje 2mer^utn«runbc IV, 7G3 ff.
— H. H. Wiho»,
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(Sine größere JBebeutung unb feftere Crganifation fc&eiuen bie WigantljaS

crft (urje 3eit oor bem Auftreten ©autama 33ubbba3, b. 1). gegen @nbe beS

6. SaljrljunbertS o. Gf>r., erlangt 51t Ijaben, burdj ^nätriputra (9cätaputta),

ben Soljn eine§ $ornel)men in SBibelja (9torbinbien), ber mit bem flönigSs

fjaufe oon *Dcagabfw üerfd)tt>ägert mar, aber ber 2öelt entfagte, um fürber

ba§ 2e6en eine» JBüjjerS unb 39ujjprebiger8 ju führen. Seine 9lntjänger feierten

ifm al» ÜJiabäütra („ber große 0*1°")' 3mo (« Der Sieger"), SJarbljamana

(„ber ©rofce"). 2Öäf)renb ber Warne 9)taljaöira feine übrigen SJejeidmungen

üerbrängte, ging fein Beiname 3ina auf feine 9lnljänger ü&er, bie fürber

Hainas (Siniften) genannt mürben, Sie teilten fid) fpäter in eine milbere

unb ffrengere Stiftung, oon melier bie erflere, bie (joetämbara§ (b. (j. „bie

meiße Äleiber tragen"), auaj grauen unb £aien in ifyre CrbenSgemeinfcbaft

julieBen unb als ©runblage if)re§ ÖebenS eine 5lrt ^eiliger Sdjriften (bie

elf 9lnga») oereljrten, bie anbere, bie $igambara§ (b. Ij. „beren Äleib bie

fiuft ift"), nadj bem ?Beifpiel ber SIcelafaS auf alle ©eroanbung oerjidjteten

unb bei unftetem SBanberleben ben größten Selbftpeinigungen oblagen. Sie

(joetämbaraS verfielen fpäter uoeb, in fieben oerfdjiebene Selten. 9lüe Oer:

darrten inbeS audfr nad) ber Trennung in gemeinfamer 23ercr)rung ju 9Haf>a=

oira, ber, roie bie f)äupter ber (Sinjelfeften, fd)Iiefjlid) üergöttert mürbe.

5)?tt ben oerfiiebenften inbifdjen
s
^l)ilofopl)enf$ulen mie mit bem

33ubbf)i§mu3 ift aud) ber 3aina=2etjre bie Horftellung gemeinfam, bafj alle«

Übel in ber SSelt oon ber lljat (ßarma) f)errüljre. SGßä^renb inbeS bie

Essays on the religion of tlie Hindus 1 (Works, ed. by It. Host. London 1861 f.),

819 f. - 8t. SBeber, 3nbif<fie Stubien XV. 263 ff.; XVI, 211 ff.; SBerjeitfni*

ber £onäfrtt* unb «präfntfjanbfäriften. Berlin I. 1888; II. 1892; Über ba* ftupafffa.

(onciföbitüa bed SDfjarmafägara (Sifyungäber. ber fönigl. Slfabemie ju JBerlin XXXVII,

796). — Weber's sacred literature of the Jains. Transl. by H. W. Smyth.

Bombay 1993. — (£. tteumann, Beziehungen ber 3atn«8tteratur ju onbern

ßiteraturfreifen 3nbienS (VI-* Congres des Orientalistes III [Leide 1885], 467-564).

— §. Sacobi, Über bie gntftehung ber tfoetämbara« unb 3)igambara • Selten

(3ettfdjr. ber 25. SJtorgenl. ©efettfd). XXXVIII, 1—42); <S>ai IWatäcärlja.Äathälcmara

(ebb. XXXIV, 247—818) ; The Parisishtaparvan by Hemacandra (Bibliotheca Indica).

— 6. 2öinbif<$, §emacanbra'6 3)ogacäftra (3eitfdjr. ber 2). SJtorgenl. ©efellfä).

XXVIII, 185—262). — @. SB übler, Über bat geben be« 3aina»3Rön$8 §ema.

djanbra (SJentfdjr. ber Sfabemic ber 2ötffenfd). SQBien 1889) ; Über bie tnbiföe Seite

ber 3aina (Vortrag ebb. 1887). — 3. Älutt, 3>b>napäla'* ftifhabhapaöeacrta

(3eitfd?r. ber Dlorgenl. ©cfeHfd). XXXIII, 445—477). - /,. de Müloui et

E. S. W. Senathi Iiuja, Essai sur le Jainisme par un Jain (VITO* Congres des

Orientalistes III [Leide 1885], 565—581). — L. de Milloue, Essay sur la religion

des Jains. Paris 1884. — K. Ii. Pathuk , The Position of Kumärila in Digam-

bara Jaina Literature (IX,h Congress of Orientalist« I [London 1893J, 186—214). —
F. L. Pulli, The Florentine Jaina Manuscripts (ibid. I, 215—218). — E. W. Hop-

kins, The Religions of India (Boston 1895) p. 280-297. 585. 886.
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onbcrn Stieme bie „ZW als Urquell afler Übel bura) baS „Söiffen"

ober burd) „ilnterlaffung" ober burdj „©leidjgültigfeit" ober burd) „Sanum
lung beS ©eifteS" ju jerftören ober unfdjäbltdj ju madjen fudjen, betont bie

2eb,re ber Hainas als $aupt= unb 9tabifalmittel bie ftafteiung be§ CeibeS,

bie £oSmad)ung Don allen ftnnlidjen SBcbürfniffcn , bie Wbftreifung oller

irbifd)en Affeln 1
. 9fur auf biefem raupen SBege gelangt bie Seele ju ben

„brei Sutoelen" ber „regten (SrlenntniS" , ber „redeten (Sinfid)t" unb beS

„regten SÖanbelS" (samyagjfiäna, samyakcraddhäna, samyakcaritra).

$ie „redjte ßrfenntniS" grünbet unb gipfelt in ber C?rfaffung beS unüber=

brüdbaren ©egenfafceS gmifdjen (Seift unb Materie; bie „redjte (Sinfidjt"

befielt in einem rürfljaltslofen (Glauben an bie SBorte beS 2ef)rmeifterS unb

an bie (Srflärungen ber ÄgainaS, b. b. ber ^eiligen Icrte; ber „rechte

SBanbel" grünbet auf ben fünf ^auptgeboten (vrata): 1. fein ^ebemefen

ju oerle^en, 2. freunblidj unb roaljr ju reben (fomeit bie SDar)rr)eit bem

£>örer angenehm ift), 3. nid)t ju fteljlen, 4. teinen gefdjlechtlic&en Umgang

ju pflegen, 5. fidj öon allen irbifdjen fingen lo&jufchälen (ahirisä, sunrita,

asteya, brahmacarya, aparigraha) 2
.

Son biefen fünf #auptgeboten finb bie oier erften aud) in ben Sitten=

cober ber SBubbfjiften übergegangen; an (Stelle beS fünften aber festen bie=

felben bie (Snt&altung oon geiftigen ©etränfen. 9ludj in ber $luffaffung

ber übrigen (Gebote tritt bei beu 3ainaS eine größere Strenge berbor. £aS

haften mürbe Don managen bis jum SluSfiungern getrieben, mie benn bie

Altern beS OTabäöira fid) ju 2obe gehungert haben follen. ßbenfo mar eS

eine fanatifd)e Sluffafjung ber 2o8fd)älung Dom 3rbifd)en, meldje bie £igam=

baraS jum SBerjicbt auf jebe Äleibung trieb. (Segen anbere Selten fchloffen

fic fidj fcbroff ab unb Dermeigerten ihnen baS 9Jötigj!e jum Ceben, mäbrenb

bie 93ubbhiften gegen bie 9tnljänger anbcrer Selten eine gemiffe 9Jcilbe

malten ließen.

$ie Cebrbüdjer (SütraS ober WngaS) ber ^QinaS 3
finb ben SütraS ber

Srahmanen nacbgebilbet , aber meniger jufammen^ängenb, mehr aphoriftifd)

gehalten, meift eintönige, ins Äleintidjfie gebenbe (Srflörungen ber fünf

1 6. §arbty. 3nbifdje 9teligion6gefd)id)te (Sammlung (Söffen 83) 6. 83.

« Hemacandra, Yoga^aatra I, 19—24; überf. Don (&. Söinbifd) (3eitfd)r.

ber 35. SNorgenL ©efellfd). XXVIII [1874], 222).

8 HubapötÜa ©ütra, «rfte* Uöänga ber 3aina, herau«geg. oon Seu»

mann («bhanbt. für Äunbe be* 3Jtorgenl. 33b. VIII. ßeipjig 1883). — 2>afaoai.

tätita ©ütra unb SHrljufti, f)erau6gtg. öon ßeumann (3eitfä)r. ber Seutföen

TOorgenl. ©efellfdj. 99b. XLVI). — Uoäf aga 2>äfa$, berauägeg. oon $oernle
(Biblioth. Indica. Vol. I. Text and Commentary. Calcutta 1890; II. Translation,

ibid. 1888). — The Äkaränga Sötra. The Kalpa Sfttra, Transl. by

H. Jacobi (Sacred Books of the East. Vol. XXII. Oxford 1884). — The Ut-

taradhyayana SOtra. The Srttraritanga Sfltra (ibid. XLV, 1895).
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£auptgebote unb bercn Wnmenbung auf ßinjelfälle , mit enblofen SBieber-

fwlungen, langweiligen ßyempelchen unb bialogifcben ^^if^nreben. „Sie

lefen fich ni(^t wie eine logifche 91br)anblung, fonbern wie eine auS Zitaten

aus ben bamals mohlbefannten heiligen Herten gewobene ^rebigt." 1 9tur

feiten, wie am Scbluffe ber „$färänga=Siitra'\ ergebt fich bie Darstellung

ju einigem poetifeben Schwung, um bie Reiben beS glorreichen ÜJtahäoira

gleicbfam in 2lrt einer HolfSbaflabe ju Derberrlicben. Wbnlicb emphatijcb

feiert ber erfte Steil ber „ßalöa:Sütra" bie Führer unb Propheten ber 3aina=

lehre, üöie bie moralifierenben unb fafuiftifeben 9Jtafinrcben ältere bra^

manifebe Cefjrbüdjer nachahmen, fo flammt auch tjicr ber poetifebe 9Iufput<i

aus brafmianifdjen Cucllen: fo bie wollüftige Sdnlberung ber SiebeSgöttin

(Sri unb bie 33efcbreibungen ber himmlifeben SÖlumenguirlanbe, beS OTonbeS,

ber Sonne, beS SiegeSbannerS , beS foftbaren WetaDgefäßeS , beS CotuS:

feeS, beS McbojeanS unb beS parabiefifeben ^alafteS, welche fidt) baran

reiben. Die ganje alte ©ötterwelt ift hier aufgeboten, um bie ©eburt beS

üttafjäbira mit göttlichem Strahlenglanj ju umgeben. Um etwas *ReucS oon

irgenb welcher ^ebeutung hoben aber bie Hainas ben alten brabmanifeben

Sagenfdjafc nict)t bereichert-.

„93on all ben großen religiöfen Seften !JnbienS ift biejenige beS

sJcätaputta mof)l bie unintereffantefte unb weift offenbar ben geringften @nt=

fdjulbigungSgrunb für ihr Dafcin auf. Die Hainas boten ber 2öelt nur

eine grofce moralifebe 3BaI)rr)eit bar, babei nur eine negatiüe: ,$ein 5?cbc=

wefen $u febäbigen'; auch biefe war nicht einmal ihre örfinbung. 3n ber

Übet, was ben Hainas als bie große Söahrbeit gilt, ift nur eine groteSfe

Übertreibung öon bem, was anbere (Selten in vernünftiger ^form au=

erfannten. S3on allen Selten ift biejenige ber SainaS bie farblofefte, bie um
genieBbarfte. Sie heben feine Siteratur, bie biefeS 9camenS würbig ift.

Sic waren nicht originell genug, um Diele ortljobore 3"9C aufzugeben, fo

baft fie nur wie ein Don feiner Duelle abgefdjnitteneS S3ädjlein bc§ Sörnt)=

maniSmuS erfcheinen, baS inbeS jeben unabhängigen ßhatalterS entbehrt." 3

23on weit größerer Söebeutung für Snbicn unb Cftafien würbe ber

SBubblnSmuS, mit beffen Stifter 9)tahämra nod) in feinen legten &ben§=

jähren jufammentraf 4
.

1 IL Jacobi, The Kalpa Sütra (S. B. of the East. Vol. XXVII), Intro-

duetion p. xlviii.

* Ibid. p. 232—238. — 93gl. äfjnlidje £dj Uberlingen im fläfaläcärt)a»Äatbäna«

lam, f)crau*geg. unb überfe^t Don 3 a c o t> i (3ettfc^r. ber S. Morgenl. ©efeUfdj.

XXXIV [1880], 247-318).
* E. W. Hopkins, The Religions of Iudia (Handbooks of the History of

Religion» I (Boston 1895), 296. 297.

4 E. Burnouf, Introduction ii I histoire du Bouddhisme Indien. Paris 1844.

1876; Le Lotus de la bonne loi. Paris 1852. — J. Barthflemy Saint-Hilaire,
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9tach bcr bubbljiftiföen Überlieferung, melche baS Sehen ir)reS Stifters

mit einer mafelofen fyülle bon Übertreibungen, Mnelbotcn unb (Sagen um=

tieibet fyat t
Ijiejj Subblja (b. h- „ber Erleuchtete") eigentlich ©ibbhärtba, ein

<Sorm beS ßönigS (vubbhobana unb ber fflahamäna ju Äapilaöaftu, an

bem fübüc&en Abhang beS £)tmälaöa. Sie gehörten jum ©efdjledjte ber

QatnaS, beren Slblunft auf baS alte ßönigSgefcblecht ber 3f[böäfuiben jurücf=

geführt mürbe. ^Dodt) feine Geburt warb nicht als eine gemöfmKche auf:

gefaxt : eS mar bie ©ottheit felbft, bie in it)m jur Erbe nieberfiieg. Söunber

über SBunber gingen besfialb feinem Srfcbeinen boraus, begleiteten feine

Empfängnis unb feine ©eburt. $5ie 3000 SBeltregionen mürben erfdjüttert,

6 Phänomene unb 18 grope 3*^*" lünbigten tr)n an. 3n ©eftalt eines

meinen Elefanten flieg er Ijernieber unb nahm pa$ im SRutterfchop

;

80 Heinere 3f'$cn ntelbeten feine ©eburt, unb 20000 Wäbchen mürben

in berfelben 9ta<ht mit ihm geboren, um ihm $u bienen. ©ein 3Micf um=

fpannte alle SBelt. 9lidjt meniger als 32 Reichen bezeugten an feinem

Seibe feine ©öttlichleit unb erhabene ©enbung:

1. dine SDßarje am Sdjäbet, 2. fdjmarjeä Cotfenljaar nadt) rechte, 3. breite glatte

€>tirn, 4. ©ilbettooUe an ben Augenbrauen, 5. JBQimpern einer jungen Auf), 6. bunfel«

braune« Sluge, 7. öierjig gleiche 3<U)ne, 8. ade oljne 3toif<h*nraum , 9. ööllig toeife,

10. Zon ber Stimme gleidh berjenigen Sratjmä«, 11. trefflicher ©efdjmad, 12. lange,

feine 3unge, 13. Sötoentinnbacfen , 14. runbe Hrrne, 15. fieben Protuberanjen,

16. breiter JRaum ^milchen ben Schultern, 17. feine golbgelbe #aut, 18. Sinne, bie

bei aufrechtem Steden bi« an bie Äniee reichten, 19. lömenartiger SJorberleib, 20. 9Q&u<h«

tote ber eines 9taagrobf)abaum«, 21. ftärdjen, bie ein* um« anbere loadjfen, 22. unb

jtoar ade nach recht« , 23. virilia occulta, 24. DöQig runbe Sdjenfel , 25. ©eine wie

bie be« Sineüa, be« ftöntg* ber ©ajeflen, 26. lange Singer, 27. ftarfe 3ferfen, 28. öor«

ftebenbe flnödjel, 29. jarte $änbe unb ftu&e, 30. §äutcb>n 3n)ifd)en Ringer unb 3et)en

Le Bouddha et sa religion. Paris 1860. — Sjxnce Hardy, A Manual of Budhism.

London 1853. 1880; Eastern Monachism. London 1860; The legends and

tbeories of the Budhists. London 1866. — <L ft- floppen, 2>te Sieligion be«

33ubbba. 2 »be. Serlin 1859. — L. Feer, Etudos bouddhiques. Paris 1866 s. —
E. Sinari, Essai sur la legende de Bouddha (Journal Asiat. 1873. 1875). —
2B. 9Baf f iljeto, $er JBubbhiSmu« 33b. 1 (beutfehe Überfefeung. 6t. Petersburg [fieipjigj

1860). — T. W. Rhys Davids, Buddhism. London 1878. — Elbenberg,
JBubbha, fein fieben, feine fiebre unb feine ©emeinbe. 23erlin 1881. — Barth, The

religions of India (transl. by J. Wood). London 1882. — H. Kern, Goschiedonis

van het Buddhisme in Indie. 2 vols. 1882—1884, beutfd) Don§. 3acobi. fictpjig

1882— 1884. — lionirr Williams, Buddhism in its connection with Brahmauism

and Hinduism and in its contrast with Christianity. London 1889. — (Ebm.

j£?arb$, 3)er JBubbbUmu« nach ben älteren Päli»3Öerfen. fünfter 1890. —
3- Silbernagl, 3)er 35ubbbt$mu$. SJcfindjen 1891. — H. Kern, Manual

of Indion Buddhism (©runbrife ber inbo«arif<hen Philologie 93b. III, £>eft 8.

€trafeburg 1896). — 3. Dahlmann S. J., JBubbba. 6in dulturbilb bei Often«.

gBerlin 1898.

»aumgortaet, fBeimtettttut. IL 3. u. 4. «ufl. 15
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MS jum erften ©lieb, 31. unter ben Örufefo^Ien jtoei glänjenbe Hübet, 32. fd)ön ju.

fommen paffenbe Srüfee ».

3Jltt 10000 Äinbern jufammen lernte er lefen unb fehreiben, ober

für ihn mar jeber Jöucfepabc eine Offenbarung : baS ä bebeutete atmaparita,

b. f). „nüfclich für fich unb bie anbern", baS t indriyaväipulya, b. h- „bie

große ßntwidlung ber Sinne", baS t itibahulam, b. h- „Übermaß beS

glenbs", unb fo alle Buchflaben ber »eifce nach.

©roß geworben trifft er bann feine ©attenmahl unb lebt in allem

$omp unb in aller SBoüufl eines inbifdjen dürften; aber mit 29 Sauren

wirb er fich plöfclich eines leeren 3teleS bemüht. Gr Derläfet feinen &arem,

ber in ben bubbfnftifdjen Cegenben mit verfänglicher Üppigfeit gefchtlbcrt

wirb, Sfamilie, Zfyxon unb Üleiaj unb lebt fürber als Bettler. JBerfuajungen

aller 9lrt, befonberS buraj bie WpfaraS, bie Ijimmlifajen ftmnphen, prüfen

feinen 6ntfchlufe, ben er aber fefihält. Gr tritt nun als &hrer unb Prophet

auf. Seine &hre heißt „baS Wab beS ©efefeeS", baS burch ihn, ben

Sathägata, gebret)t wirb. Sie bricht mit ben Beben, mit ben jahllofen

©ebräuchen unb bem Cpferjeremonieü beS BrahmaniSmuS , mit änbraS

^arabieS unb BraljmäS Gimmel unb mit ber ganzen ^antaftemelt ber

bisherigen ^Anthologie, Dor ädern aber auch mit bem Äaftenwefen unb mit

ber brafjmantfdjen Autorität. Silier öffentliche unb pribate ÄultuS fällt als

überfltiffige SBerfheiligfeit weg. Wfle 2f>eologie befchräntt fich auf bie „bier

^eiligen Wahrheiten": Dom Seiben, bon ber Urfache beS CcibeuS, Don ber

Aufhebung beS Seibens unb Don bem Weg, ber baju führt. TOoral

Dereinfaajt ftch auf bie fünf ©ebote: bu foflft nidht töten, bu foflft nicht

ftehlen, bu follj: nicht llnteufchheit treiben, bu foüft nicht lügen, bu foflft

leine beraufdjenben ©etränfe trinfen!

$>ic eS in ber Überwinbung weiter bringen wollen, müffen eine Wenge

anberer ©ebote auf fich nehmen, ber SBelt entfagen, arm unb eheloS in

einer 9lrt Don ßlöftetn (vihüra) beifammen leben unb fich beS CebenS 9?ot=

burft täglich erbetteln.

$aS ift ungefähr baS Bilb BubbhaS unb feiner Cehre, mie es ftch

im „Calita Biftara", einer fethShunbert bis taufenb 3ahre nach feinem 2obe

in SanSfrit abgefaßten legenbarifchen Biographie barfteüt, wie es ftch in

ben alten Bilbniffen beS berühmten CehrerS Dertörpert unb toie eS mehr

ober weniger bie Literatur ber nörblichen Bubbljifien beherrfcht. 3n ben

Diel älteren Berichten ber füblichen Bubbljiften maltet etmaS weniger ^ha"s

1 Le Laiita Vistara. Döveloppeinent des jeux, traduit par Ph. Ed. Fou-

eaux. Paris 1884 (Aunales du Musee Guimet VI, 95 8.); beutfdje Überfefcung

öon S. Cef mann (Berlin 1874). — $ie 32 3eid)en beÄ grofcen 9Jlanne* finben

fid) aber aud) bei ben füblidjen Bubbt>iften. — //. Ahlnisttr , The Wheel of the

Law (London 18711 p. 311-314.
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taftil unb Überfd)roenglid)feit l
. £odj bleiben bie toefentlidjen 3üge bie=

felben: ein fttörftenfojjn nus ftorbinbien, ber, in Üppigfeit aufgeroaajfen,

oon (5tel an ber SBelt erfaßt roirb, 2öeib, ßinb, #auä unb $of im ®tid>e

läßt, um al§ Bettler um^erjujie^en, ©ottcÄbicnft unb 2et)re ber Sörahjnanen

oertoirft unb bie höajfte 2öei3f)eit borein iefct, buraj üoflfommene (SHeiaV

gültigfeit feine 93egierben unb in if>nen ba« ßetben, auä bem fidj na* feiner

peffimifitfe^en Sluffaffung ba3 ganje SKenfajenleben aufammenfefct , 511 über:

mtnben. @r fott etwa 540 0. Gfjr. geboren unb 480 geftorben fein
2

;
bod)

Döflige Sidjerfjeit mattet Weber über biefe Steten nod) über anbere <5in$el=

Reiten feine* SebenS. Um fo weniger ift an ber driften^ feiner 2ef)re ju

jroeifein, toelaje fia) mit grofcer »afc&ljeit über Worbinbien oerbreitete, ettoa

245 0. Gb>. nact) Gemon brang unb ftcb bort über jmei 3al)rtaufenbe bis

Ijerab in bie ©egenroart mit merfroürbiger 3äW«t behauptete, mäbrenb

fie im übrigen 3nbien ben 53ra^mani§muS nict>t ju üerbrängen oermo<$te,

obrootjl jeitmeilig mädjtige £>errfcf>er it)m fculbigten unb für feine Verbreitung

roirften, toie (Sanbragupta, ber Wrünber ber SHaurpa^tmaftie (315—291
o. Gfix), ^Tfofa (259—222), ber ben 93ubbbi3mu3 jur Staatsreligion er=

hob, ßaniföfa (etwa 1—50 n. Gt)r.) unb (pläbitga (ober #arffja=9*arbana),

oon welchem ber djinefifebe »eifenbe ^iuen^fang (629—645) berichtet 3
.

1 Sine eigentlich ^iftoetfe^e, aut^entifdbe ©efcöicbte Subbba* giebt ed nidjt. 2)a$

„ßaltta SBiftota" bat burdjaud legenbarif<ben ßfjarafter, ebenfo ba8 barauf fu&enbe

„S3ubbtja*carita" be* Slcoagofba unb mehrere banadj gearbeitete d)inefifd)e Schriften

(aufgellt oon Beal, Sacred Bouks of the East XIX [Oxford 1883], p. xvi). Sie

ftnb aber ein um fo beutlicrjerer Sluäbrud bei SBubbbiämuä, roie er fidj alä tReligion

ttnrflidj entwidelt Ijat. ÜRetjr geicfjictjtlidjen Hern bieten bie auf ^ält-Cuetlen jurütf»

geljenben ßeben&befd)reibungen, toie bie ftngt>a(eftfct>e ü j ä 0 a I i 0 a" ; bie tibetanifdje

be« „Äatnabbarmaräja" (au*jug«toeife üon Sd>iefner überfefet); bas naef» bem „«an-

bfduir" unb „Sanbfdjur" öon 28. 50. ttodfjtll jufammengefteDte ©ubbb>i!eben

(The Life of the Buddha. London 1884); ba« „SBbabrapalPüöabäna" unb öorab

bie in SBirma erhaltene, oon bem oerbienftootten ÜJHffionäbifdjof SBiganbet

herausgegebene ßebenibefdjretbung : The Life or Legend of Gaudanin, the Buddha

of the Burmese. 2 vols. London 1858. 1866. 1880.

2
(i. m. 35uff (The Chronology of India. London 1899) fefet bog 2obe«jatjr

Subbfja« auf 477 an. Sltere Sorfdjer, toie Söeftcrgaarb unb flern, festen ti

ein 3ahrbunbert fpöter (jtoifdjen 388 unb 370), fo ba& jurifdjen »ubb^a unb Äönig

9cota nur e i n 3abrbunbert läge. Ofür ledere Datierung fOrid)t bie Überlieferung ber

nörbtidjen SBubbbifien. 5BgL ^1. S. Speyer, Über ©ubbha* SobeSjahr (3eitfcr)r. ber

X. 9JbrgenI. (SefeQfd). L1II, 120—124). — Über bie Gntbedung ber ©eburföflätte

93ubbt|a« im £umbint*$art (je^t OJlanja ^aberioa, einem Sorfe im fftbtidjen 9)e0a(,

nörbtid) oon ©oralhpur) Ogl. ©. Cppert, »ubbba* ©eburt«ort (©lobud LXXI [1897],

224. 225). — A. A. Fahrer, Monograph on Sakyamuni's Birthplace in the Nepaleso

Tarai. Allahabad 1897. — Sie ^ntbedung führte feiger unerquidlidje Priorität*«

flreitigfeiten }tt)if(h«n 9t. ?t. Sfü^rer, 8. «. 2öabbeII unb «p. 6. 3Jlufberji herbei.

» Monier Williams, Buddhism in its connection with Brahmanisra p. 1G7 f.

15*
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2BaS bic <öta$t beS 58ubbf)iSmuS in 3nbien früfoettig bxaä), maren

nidjt Angriffe bon außen, fonbern innerer 3roicfpalt. Sdmn in ber „Sarba-

bar(ana=fangrafja" »erben bier ^auptfeften erwähnt , bie erften jroei mef)r

realifhfal), bie anbern jmei mein- ibealiftifd), im Anfdjlujj an ben Unter=

fd&ieb ber 93ebänta= unb ^oga^fnlofoptne. 3u Äönig ÄaniffjfaS 3eit (alfo

im Anfang ber d&rifllidjen 3«trea^nung) jaulte man bereits 32 bubbljiftifcbe

Selten; ber cfnneftfdje Steifenbe freien (um 399 n. Gl)r.) traf tyrer 96,

bie fid) meljr ober weniger gegenfeitig auSfc&loffen unb berfeierten i
. (5ine

tiefe #luft fd)ieb befonberS bie füblicfcen 93ubbl)iften
r

melc&e ber Se^re beS

fogen. £inabäna folgten, bon ben nörblicfcen $ubbf>iften, melaje auf ®runb=

läge beS 9flaf)äoäna bie Sefjre 5Bubbf>aS pl)ilofopIjifc& unb polbtyeiftifcb. ent=

mitfeiten, roäljrenb bie Jöubbljifien libets menigftenS tt>coretifcft in bem fogen.

Sriöäna eine mittlere Stiftung einfdjlugen. Der öermeinttiaje Spiritualismus,

ben SBubb^a im (Segenfatj ju ben ©rafjmanen fo fet>r betont fjatte, führte

nacb, unb nadj ju bem geraben ©egenteil, ju nodj größerem SftedjaniSmuS,

Sformelfram unb 91ujjerlid)feit. 3n Sitfim unb übet aber berbanb fid)

ber SubbljiSmuS nacb unb nad) mit bem 2antriSmuS, b. f). mit einem

meit auSgefponnenen Softem abergläubifajer 3ÖUDerfunft 2
, mit ber (*attu

IBereljrung (einem Aftarte=&ultuS obfcönfter Art) unb mit ber fyaarfrräubenbften

Unfittlidjleit. 3n D2orb= unb 2JJittelinbien mifdjte er fieb, in abenteuerlidjfter

SBeife mit ben Ijinbuijitfdjen Selten, befonberS mit bem untüchtigen §iba=

ÄuH, bei ben Mongolen mit abergläubifd&em ©eiftcrfult (SdwmaniSmuS) 8
,

fo bajj bie grojjen flatiftifdjen 3a^en ' un *cr benen mitunter ber SSubblnSmuS

figuriert, nichts bebeuten als eine bunte *Dtufterfarte beS mannigfaltigften

SBaljnglaubenS, Aberglaubens unb beS fchmujjigfien unb berroorfenften (Sötern

bienfteS, nidjt aber jene peffimiftifd^c 2eibenS= unb (SntfagungSleljre , ben

beutfcfye 5öubbt)iften in ib,ren ÄatecfciSmen jum beften geben.

Auf bie ßntroicflung ber inbifaVn Citeratur r)at ber 3kbbf)iSmuS im

allgemeinen et)er fajäblidb, als günftig eingeroirft. 6S ift eine burdjauS

irrige Auffaffung, menn man meint, baS tiefe 9taturgefüljl , bie gemütliche

5£eilnar)me für baS Ceben ber 2iern>elt, bie träumerifefoe Siebe jum ein=

famen SBalbe, bie fanfte Ergebung in eigenes Seib, baS tiefe SRitleib mit

frembem Kummer, bie fcbmerjlid^e Überzeugung bon ber ?tid)tigfeit alles

3rbi[cb,en, bie aScetifcfce 2öeltfludjt, um ettoaS SMfereS ju fudjen, baS

drftreben biefeS ©lücfeS in innerlicher 93efdmulicbjeit, furj alle biefe 3»9e»

bie unS baS inbifdje ÖeifteSleben näljer 511 bringen geeignet finb, mären

erft bon ber Cetyre SBubbfjaS angeregt ober auSgebilbet morben. All baS

1 Über biefe inneren ©treitigteiten ügl. £. R er n (3 ac 0 b i)
, ®eföid)te befi

»ubbbÜmuS II, 466 ff. 489 ff.

» 6bb. II, 525 ff. » Monier Williaws 1. c. p. 217 f. 261 f.
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finbet ftd) bereits, unb gtuar lauterer, fjarmonifd>r unb ftföner, in ben

jroei grofeen inbifdjen (Spen, bem „!Dtar)ä6r)ärata" unb bem „töämägana".

£er $ubbbiSmuS hat att biefe 3üge einfeitig entroidelt, übertrieben unb

mifsgeflaltet. 9Hand>e Fabeleien, mie jene über bie fiaarfrräubenben 93uß=

letjhmgen ber alten ÖtiffnS, l)at er jroar hinweggeräumt , allein bunt) ben

niift weniger abfurben flult ber bielen SobfnfattbaS roieber anbern Unfinn

an beren Stelle gefefct. $ie Sßerroerfung beS flaftemoefenS nibellierte ju=

gleich bie in Sage unb Überlieferung üorbanbene (Slieberung ber ©tänbe unb

brängte in ben jar)Uofen Bettlern unb ©ettelllöftern ein Clement in ben SJorber-

grunb, baä an poetifdjem 3fl"6er mit ben ftürfienljöfen, ^cn opferfeften, ben

kämpfen, Kriegen unb tfataftrop&en ber gmei ßpen ficb niajt meffen (ann.

2Bof)I niemanb bürfte fidj be§r)alb ber|ud)t füllen, baS „SWahäbfiarata"

ober „SRämänana" etwa in ernfte parallele mit bem „93ubbb>carita" \ ber

in ©anSfritberfen abgefaßten 2ebenSgefdnd)te SBubbhaS, $u rüden.

Ofür bie £iteraturgeid)id)te ift biefe 2)id)tung atterbingö, toie mir fdjon gefeben *,

nidjt obne 3ntereffe. Sie toirb einem Äcöagofba jugeftbrieben, unb obtooljl mehrere

6an*fntfd)rtftfiteUer biefen Hainen trugen, ift e* bod) aufeerft mabrfdjeinlid), bafe ber

SJerfaffer ibentifd) mit jenem »coagofba ift, ber ald 3eitgenoffe unb geiftlidjer Rat-

geber beS flönigS ßanifbta im 1. 3af)tbunbert n. (Xbr. ermähnt roirb. 35er djinefifdje

Pilger $iuen*2f)fang , ber im Sahire 645 auä 3nbten jurütffefirte , red)net it)it mit

2>eoa, Üiägärjuna unb ßumaralabbaba ju ben „bier Sonnen, tt>etd)e bie SBelt er»

leud}ten" ». 3>er ßbinefe 3«tfing, meldjer 3nbien 673 bereifte, bejeidjnet t^oagofba

al8 einen alten ©djriftfteller, toeldjer eine ^oetif (ba« „SUamfära^äftra") unb bat

,2Jubbba.carita'' »erfaßt b>be. Obm werben aud) bie §bmnen auf SBubbba unb auf bie

brei beiligen Höefen Stmitäbfja, Stoalofitecoara unb 9Dlaf)aftf)äma jugefd)rieben, toeldje

beim 2tbenbgotte«bienft in ben Samafereten gefunden roerben 4
. 3m 5. Sahrfjunbert

marb bai (Sebtdjt burd) 2)f)armaratff)a ini (Xhineftfcbe überfefet \ im 8. 3afjrf)unbert

ins libetanifdje. 93on ben 28 Äapiteln be« Sandtrittejte« ftnb jebod) nur bie 18 erften

älteren Urfprungtf, bie übrigen oon einem 9lepalefen (um 1830) btnjugebidjtet, um,

roie berfelbe meinte, bie öerlorenen ju erfefren«.

3BaS bie literarifaVn SBerbienfte WföagofbaS aber betrifft, fo magen

felbft ©önner beS 93ubbf)iSmuS iljm feine t)öt)ere 9toflc beijumeffen als etwa

bie eines inbifdjen (SnniuS, b. f). eines etroaS altbäterlidben, holperigen unb

unbeholfenen Joelen, ber noa) niajt ju boüfommener ^o^nioollenbung bura)=

• Buddhist Mah&ytaa Texte. Part. 1. The Bnddhacarita of A<;vaghosha

tranalated from Sanskrit by E. B. Cowell (Sacred Books of the East. Vol. XLIX.

Oxford 1894). — The Buddhacarita (Sanskrit Text edit. by E. Ii. Cowell.

Ibid. 1893). * @ieb> oben S. 38. 123.

» Stan. Julien, Histoire de la vie d'Hiouen-Tsang etc. II (Paris 1851). 214.

* Mr. FujMhama (Journ. Asiatique 1888, p. 425).
5 The Fo-Sho-Hing-Tsan-King, a lifo of Buddha by Acvaghosha Bodhisattva

translated from Sanskrit into Chinese by Dharmarakuha , A. D. 420 and from

Chinese into English by Samuel Beul (Sacred Booka of tho Ea^t. Vol. XIX.

Oxford 1883). « E. B. Cowell, Buddhacarita, Jntrod. p. x.
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gebrungen, aber in WuSbrud, Sarfteflung imb <&cbilberung bod) mitunter

eine gemiffe urfprünglicfce Äroft unb ©c^önr>cit entmitfelt. Stuf bie janS=

tritifebe Äunfipoefie ift er nid)t ofjne ginflup geblieben. 9Hand>e feiner

teajnifaVn Äünfte, feiner Sflottoe unb felbfi ganje (vpifoben finben fidr> bei

fpäteren tfunftbiajtern mieber ». Soaj ift ber «Bergleiaj mit 6nniu§ fajon

baburdj irrefüfjrenb, bap1

er feineSmegä ben Anfang ber Gntmidlung bejeiermet,

fonbern bajj iljm meit bebeutenbere Seifhmgen, mie ba* ,,Wal)äbf)ärata''

unb „ftämäuana", t»orau§gef)en. Sic midjtigfien Üflotiöe unb ßpifoben I>at

bie fpätere ftunftbiajtung niefct au§ il)m, fonbem aus jenen älteren unb

bebeutfameren Quellen gefööpft; ja ma$ er felbft an glänjenberen ©dnlbe:

rung§= unb 9lu§ftattung§mitteln befifct, gehört nidjt ber bubblnftif<&en, fonbern

ber älteren brafnnanifajen 2Belt an 2
.

9US Vorteil mag man e§ t>iefleic&t betrauten, baß Subblja ftc^ üon

ber üebifajen Überlieferung loSrifi unb, anftatt in ber alten heiligen ©prac&e

beä <£anäfrit, fict> im SJolfsbialeft an baä $olf manbte. Sie fyolge mar.

bafe feine Cefjre nadj feinem iobe nict>t }unäd)ft in Sanätrit niebergefdjrieben

mürbe, fonbern in ^ält, einem inbifdjen Sialeft, beffen $eimat noaj nidjt

fia^er ermittelt ift, ber ober mafn-fdjeinlicb. auä bem meftliajcn onbien flammt

unb mit ben älteften $erfünbern be§ ^ubbfjtemu* nad) Geölon gelangt ift.

Saä 93ofabuIar biefer ©pradje ift im mefentlidjen ba§ be* <San§frit, aber

mit abgefdjmädjten Sauten. Dharma mirb Dhamma, muktas mirb mutte,

vidyut mirb vijju, agni mirb aggi u. f. m. 8
9luf Penion mürbe bann

ber ftanon ber ^eiligen Schriften ber 33ubbf)iften fcftgcftellt , baS ^ali jur

^eiligen Spraye, ber bubbbiftifdje $ßäli=$anon jum Wittelpunft einer aiemlich

umfangreiajen , DorjugSmeife religiös erbaulidjen Literatur. Sie literarifdje

Söebeutung beS ^ali erreidfte inbe§ nie jene bes San^lrit. 3n ber t>oll$=

tümIidr)=bemofratifdt)en Stiftung beS S8ubbb,iSmu§ lag ber Steint neuer 3fr=

fplitterung. 9luf Geölon felbft mürben bie Kommentare $u ben ^eiligen

©üdjern niajt in ?ßäli gefebrieben, baS t)icr gelehrte 3JiÖna}*fpracr)e blieb,

fonbern in fingfjalefifd)er Spraye. ®o ging e£ in 59irma unb «Siant. ^n

Worbinbien entftanb eine bubbfjiftifdje Literatur in 6an§tritfprad)e, bie bann

1 E. B. Coirell 1. c. p. XI. xii.

* „There is a similar resemhlance between the dearription in the fifth book

of the Rfimäyana where the nionkey Hannmat enters Rävanas palaee by night

and sees his wives aslept in the seraglio and the deseription in the fifth book

of the preaent poem* (E. B. Cotcdl 1. c. p. xi). <&& ifl bod) fdjtoer anjunebmen,

bafj 2)ülmifi$ 6djilbtrung aui 9lcvagofba flammen foff

.

8 ,6ine mtiä^e, gefällige ©pradje, bie fidj Dom Sanöfrit butdj btefelben ?tb«

fdjleifunßen ber ftonfonantengruppen , biefelbe «Neigung jum öotaltfdjen Slufilaut

unterfd)eibet, toeldje bem ^talienifdjen im ©egenfafe jum Sateinifdjcn feinen Gbaratter

giebt" (Olbenberg. SBubbba S. 180). — ©gl. 3«tf<6r. ber 2>eutf<6en 9)torgen.

länb. ©efeCfd). XII, 514. 515; XIX, 658.
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ins Sibetanifdje unb Gbjneftfcbe ü&erff^t würbe, fo bafc bte bubbljiftifdje

©efamtliteratur eine bunte SRufterfarte aftatifc&er Spröden barftcflt unb

ftcfc in öerfc&iebene Literaturen verteilt. SBir berweilen b>r junäd&fi nur

bei ben in ©anSfrit unb ^äit gefcfaiebenen SBerten.

SBubblja ift roeber als ©efanbter ber ©ottfcit aufgetreten, noü) fjat

er fi(& als Seb,rer an bie gefamte 9flenf(&&eit getoanbt. ©eine bogmenlofe

Sttoral richtete ficfc junädjft nur an einen «einen ftreis t»on 9luSerroäl)lten

unb banfte it>rc weiteren Erfolge nur bem Umftanb, bafe fie, überaus beim*

bar unb fcfrniegfam, fi$ mit jeber 9!rt oon ©tauben, Aberglauben unb

Unglauben ju »ertragen ttmfcte. Slofj in Wfl roilUürlidjem Sinn läßt

ft* ber SBubbfnSmuS beSfjalb als „Söeltreligion" bejeiajnen. Über feinen

fultureflen SEÖert barf man fid& auü) baburdj niajt berüden laffen, bafe uns als

ältejte Überrefte inbifajer Söaufunft unb SBilbnerei nur bubb$iftifa> 2öerte er=

galten finb, wie bie ©tübaS (9teliquienfieiligtümer) ju SMjarljut (93araf>ut),

(Sana, ©äncbj unb SlmarüDuti, mit tyren reiägefdnnücften Sporen (Coronas),

©teinjäunen unb 3nfü)riftenfäulen (©tambb,aS ober CätS), fomie bie GaitttaS

(SBerfammlungSljallen) unb SMljäraS (ftlöfler) an oerfdnebenen (Stätten 3n=

bienS 1
. Wt biefe Sauten unb ©ilbroerfe rühren Don Königen Ijer, bie fidr>

prartifdj um baS Wrüäna !aum fümmerten, fonbern in ber bunteflen ^Jraajt

orientalifdjen ©lanjeS il)ren irbifa^en JBeftrebungen unb ©elüften fröfjnten.

3n ben älteften 33i(bn>erlen begegnen uns nid)t nur bie tooflüflige ©djönljeitSs

göttin Qri unb baS bunte ©etoimmel ber 9lJ)faraS, 9MgaS, DWgiS, ßinnaraS,

©anbfjaroaS unb UcäffbafaS, ber 3Mffjnu=3$ogeI ©aruba unb bie unbermeib=

litten göttlichen Siefanten, fonbern aud) bie beliebteften f5fnbel= unb SJtärdjens

gehalten, an benen fid) bie SolfSpfjantafie lange öor ber Einführung beS

33ubbljiSmuS erfreut b.atte. (Srfl in ber fpäteren, oon graecosrömifd&em

Einfluß betjerrfcfyen ©ünbfjära=£unfi tritt in ©tatuen unb Reliefs bie ©e=

flalt beS 33ubbt)a auf, aber nidjt als inbifdjer Settier, fonbern als jugenb=

lia^er WpoH, mit fünftlid>er Sorfenfrifur unb jierliü) gefälteltem Hantel.

Aus älteren Erinnerungen unb *Dfotioen, aus ber ©eftaltenfüfle ber brabs

manifdjen SBelt unb fpäter aus graeco^römifdben Wobeflen §ai bie bubbt)i=

fhfdje fhinft ibjre formen gefäjöpft, nidjt aus iljren eigenen 3been, unb

fobalb ber frembe (Sinfluft aufhörte, geriet fie in SSerfaH unb ift rafdj

immer tiefer gefunfen-.

1 500 Photographie of the Ancient Monuments. Templos and
Sculptures of India. Part 1. 170 Plates: 25 Illustration» of the ßharhut

Stüpa, 19 of the Sänchi Stüpa. 6 of the Särnäth Keroains, 83 of the Gandhära

8culptures with descriptive text. London. Griggs 1897. Part. II. III. Ibid. 1898.

Sgl. «. ©rüntoebel, ©ubbfiifiifäe Äunft in Snbien. «Berlin 1900.

* „In the expression of human passioiis and emotion» Indian art has com-

pletely failed, except during the time when it was held in Graeco-Roman leading
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Xie gerabeju abgöttifd)e 3$erel)rung 33ubbl)aS, meldje ftd) barin funb:

giebt, ftefyt übrigens im fc&roffften SÖiberfprud) mit feiner roeltflüc&tigen

unb pefftmiftifc^en ßeljre. $iefe felbft jerfa^nitt prinzipiell ade lebenbigen

gäben beS 3u
1
ammcri^an9eS m^ *>{t bisherigen Überlieferung , aus ber bie

^oefie iljre Stoffe, 5lnfd)auungen unb Silber gefdböpft. £er 2öert ber ^Joefie

felbft mufete in ben klugen Desjenigen fer)r oerblaffen, ber nur in quietiftifti)er

Sef^aulic^teit baS t>öc^f)c 3iel beS ÖebenS faf). 2öar fte bodj als Spiegel

bilb beS irbifdjen Gebens nod) eitler, nod) trügerifajer als baS Öeben felbft,

baS bem 33ubbf)iflen nur als Sdjetn unb Srug, Sa^merj unb 9tot galt.

911s (Srfafc für bie jerftörte ©ötterroelt bot bie neue Ce&re nur abftratte

^Begriffe, Sugenbleljren unb baS feltfame Söafmgebilbe ber Seelenroanberung,

burcb roeldjeS in erbrüdenber Monotonie bie gefamte 2Belt= unb ÜJlenfa^ens

gefaxte, Watur unb ßunft auf ben einen, ins Seere ftarrcnben 33ubblja

bejogen rourbe. 2öie an bie ©teüe beS religiöfen $mmnuS eine einförmige,

emig in „Wd)tS=<5>efüblen" fdjmelgenbe $ibaftif trat, fo an ©teile beS

CpferS eine emig fpintifterenbe unb moralifierenbe, fiaj immer mieberljolenbe

^rebigt. „$ie ^erioben biefer Sieben in ibwm bemegungSlofen, ftarren

Einerlei, auf baS fein Sidjt unb lein Statten fällt, finb ein getreues Hb*

bilb ber SBelt, »ie fie bem Sluge jener TOndjSgemeinbe fia) barfteKtc, ber

grauen 2öelt beS GntfteljenS unb Sßerge^enS, bie mie ein Ufirroerf in immer

gleidjein @ang fict; abrollt unb fjinter ber bie unberoegten ©rünbe beS

Wroäna ruljen." 1

$ie fanonifd)en 6d)riften ber fübliajen ©ubb&iften führen ben Flamen

„lipitaia" (6anSfrit: tripitaka), b. % „3>reiforb"2. SBonben „brei flörben"

enthält bererfte, baS „ajinanapitata", bie OrbenSDorfajriften ber bubbbjftifajen

©emeinben, bie jroei anbern, baS „Suttapitafa" unb baS ,,91bfnbf)ammopitaia'\

bie Celjren beS ©ubbrjiämuS, unb jmar ber erftere mefjr bie ältefte Über=

lieferung, ber jroeite bie pfjilofopfjifdje ßrtlärung berfelben. @S mürbe ju

meit führen, bie „brei tförbe" r>ier eingefjenb ju unterfudjen, über beren

strings, and it haß acarcoly at any time essayed an attempt to give visible

form to any divine ideal* {Vincent A. Smt/ih, (Jraeco-Roman influence on the

Civilisation of Ancient India [Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Vol. LVI1I,

Part 1, p. 108 8.]).

1 Olbenbctg. fflubbfio (Serlin 1881) ©. 184. — 93gl. Dialogues of

the Buddha. Translated by T. W. Rhys Davids. London 1899.

* „Mr. Turnour states that tho Pali vension of the three Pitakas consista

of about 4500 leaves , which would constitutc seven or eight volumes of the

ordinary seire* (Spence Hardy, Eastern Monachism [London 1860] p. 167). SHe

auf Söcfetjl bes Äönigd Gfyulalanfata (<5b,ulalongfovn) oon Siom bei Gelegenheit

feines 25jäf)rigen 9legierung«jubiläum8 neranftaltete 2lu«gabe (SBangfot 1893—1894)

füllt 39 Cftaübänbe, toooon 8 auf Sina^a, 20 auf Suttunta, 11 auf Hbb,ibbamma'

pitala fommen.
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3nt)alt bie SBubbfuftcn in tfenlon unter fid) unb bann mit ben nörblicben

Subbfnfien in Diclfa4>en Streit gerieten unb bie noa) beute nia)t alle fritifefc

unb tDiffenfc^aftlicr) burdjgearbeitet finb 1
.

9tad) bem „Guflaoagga" (einem ber Iraftate, meiere bie Crganifation

ber bubb&ifiififcen Öemetnben orbnen) gehören ju ber „©uttapitala" fünf r>cr=

fcfciebene Sammlungen, Don benen aber — bem Kommentator 33ubbf)agljoff)a

zufolge — bie fünfte roieber 15 Unterabteilungen in ftdt) begreift, roelc&e

teilmeife au§ bem ftrüt a*cetifcf)en unb religiöfen ©ebiete meljr in ba§

eigentlich literarifc&e hinübergreifen. 63 finb folgenbe:

1. ftubbbafa.ipdtha, Heinere Stüde in <ßoefte imb $rofa,

2. 2>$ammapaba, eine »lütenlefe etbifdjer 6prüdje,

3. Ubdna, lurifdje (Ergüffe bei Subbba,

4. 3tiDuitafa, «udfprüdje beS 9Jleifter«,

5. Sutta»9tipdta, 8ef)rgebid)te,

6. JBimdna«Dotthu, ©efdjidbten Don bimmlifäjen SOÖofjnungen,

7. $eta«Dartbu, Spul* unb SeufelSgefdjidjten,

8. Sbera.gdttjd, ßteber Don «Dlöndjen,

9. Sberi-gdibd, ßieber Don Wonnen,

10. 3äta!o, ©eburtsigefdjidjten, fabeln unb CFrjäblungen,

11. Hibbeja, ein Äommentar Qariputraä jum ©utta»9Hpdta,

12. tpattfambljibd, übet bie ©aben bet ^eiligen,

13. Äpabdna, Segenben,

14. Subb&a-Danfa, ©enealogie ber 24 Subbba*.

15. Garib>pitafa , Turjer SBeridjt über bie öerbienfllidjen SCßerle bei 23ubbba

in feiner S9obbifattDa*Caufbahn *.

23a$ in biefer fylut oon religiöfer Sibaltil noch am elften etwa an=

fpredjen fönnte, finb bie ©leiebntereben ,
Dialoge unb Unterteilungen, in

welchen 93ubbt)a, anlnüpfenb an bie geroöfjnliajften 2eben§üorfommniife, feine

Sehre oorträgt, inbem er betrübte tröftet, Unmiffenbe aufHört, Stolpe in

Verlegenheit bringt, leichtfinnige SBelttinber ju enttäufct)en fuebt, aflübcrafl

1 Ärittfd>e 9(u6gabeu ber einzelnen Seile in ben Publications of the Pali-Text-

Society (London 1882—1901), begrünbet Don 2. 20. 9tbD8 2)aDib8. 2)er neuefte

SBanb (The Netti-Pakarana edit. by E. Hardy) ifl [d)on Dom 3ohre 1902 batiert.

Unter Seitung Don 9Jtoj ÜJlüIler unb unter bem ^Jatronot bti ÄönigS Cfiula«

Ianfara tourbe audj eine Serie« Don Überlegungen begonnen : Sacred Book« of the

Buddhist«. Vol. I. London 1895; II. 1899. — Üttefjrete ber toidjtigften Stuften

finb fdjon überfefet in ben Sacred Booka of the East: Patimokkha, Mahavagga,

Chullavagga (X1U. XVII. XX Don 2.20. 91 f) t)« $aDib« unb §. Clbenberg),
Buddhist Suttas (XI. Don 9Ul)$ 2)QDib«), The Questions of King Milinda

(XXXV. XXXVI. Don bemf.), Sutta-Nipata (X. Don 2J. fjoufiböll), The Dham-

mapada (X. Don SKqj SHüIler). (Sine gute Überfid)t bei (Sbm. §arbp, $er

Subbbi«mu* nadj ben älteren 5pdli.2öerten (fünfter i. 2B. 1890) S. 150. 151 nebft

Slngoben über bie bi« 1890 Dorb>nbenen *Publifattonen ber einjelnen Zeile.

* Äern (3acobi), $er JBubbbifimu* unb feine ©efdjicbte in $nbien II (Scipjig

1884), 426. 427.
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feine bier £auptfäfce anbringt. 9)tan &at biefc Sieben unb Parabeln fogar

mit jenen G^rifti berglidjen, unb tnoberne Subbhiften finb fo weit gefommen,

fte fdjmodhafter ju finben. ®anj abgefefjen bon bem Gharafter ber beiben

^erfönli^feiten unb ihrer gefamten &hre, muß ftch inbeS jeber Unbefangene

fe^r rafaj bon ber troftlofen §ohlh«t beS bubbljifrifdfcen ^effimiSmuä unb

feinen eroig gleitbjautenben 2Bieberholttngen abgeftofeen finben. ßtnen pofttiben

Sroft bietet $ubbha nidjt, etroaS ^ofxtxm roeife er nid)t; roeber über ©ott,

nod) SBelt, nod) Wenfdj bringt er irgenb einen befriebigenben 9luffd)lufj

Seine Parabeln finb burajau* nia^t fdjlitft, einfach, anfpruä^lo», fonbem

immer gefugt, barod, feltfam, mit unnötigem SBortft&roau* ausgeführt,

aufbringlidj , bofl ftoljen ©elbftgefüht». Sie laufen immer auf benfelben

inhaltSlofen ©$luß fnnauS — ba§ fiumpfftnnige Wirbäna 2
. $ie Sprühe,

in bencn bie föeben ju fürjerem 9Iu»brud lommen, finb meifi älteren braf)=

manifdjcn Sprühen nadjgebilbet
, ebenfo ba» Metrum, ber ^lofa , Söilber

unb SJergleiajc, SReberoenbungen unb Wulbrud. Selbft „$a8 Stab be§ Qte-

fefce»" (^^armacafra), baS als ber d>aratterifiifa> Slitsbrud beS SBubbhi&mu»

galt, ift au§ bem ©rahmantemu» ^erübergenommen 3
. $odj bie bunte

9)iannigfaltigleit ber früheren Spraye unb SprucbmeiS^eit berliert alle 59c=

beutung, ba fie al3 nichtig unb eitel einem einzigen ©ebanfen meinen muß,

hinter meinem f^liefjlid) ni$t» ftedt. *Dtan muß bie» mot)! im 9luge U-

galten, roenn man fid) nidjt bon managen biefer Sprühe, roie fte ftd) U-

fonber» im „^^ammapaba" 4 bereinigt finben, berüden la ffen roill. Denn

nur all^utetc^t tann ber dhriftlidje 5efer ihnen einen cbrifllidjen Sinn unter?

fd)teben unb fieb babei über bie innere ©ehaltlofigteit be§ 5Subbhi»mu3 h'"=

roegtäufeben, roenn er nicht bie fpejififdj tedjnifcben 91u§brüde be§ Originale

nach ben bon ben bubbt)iftifchen (Srflärern gegebenen Definitionen richtig berfteht.

©ehr fdjön unb nad)brud»bofl , ja oft fet)r poetifch fommt in biefen

Sprühen bie SBergänglidjteit unb 9iitf)tigfeit alle» ^rbifajen jutn 9luabrud:

1 „Ter !Bubbt)i4tnu£ toiU ni^»t blofe o^ne 3coara (#err), er toiU ,ob,ne SBrabmä',

,ol)ne &tman' fein, rntb eben baburdj toirb bat Stiftern ,atbeiftifäy. 3" feinem totffen«

fdjaftlid&en (Sfjarafter hrirb ti ,unoerfiänbIid)', unb baö ganje pfüdjologifcbe foämo*

gonifdje Stiftern finlt ju einer »Üben 93b,antafte f)erunter" (3of- S)af)lmann S J.,

Mtroäna. eine Stubie 3UT $orgefd)id)te bed JBubbljiSmud [»erlitt 1896] S. 190. 191).

* „SJie aüt Streitfrage, ob 9Hr»äna ober richtiger ^oriniroöna a.»ernid)tung

be« 3nbiotbuum* ober ewige Seligfeit bebeute, ift für benjenigen, ber bubbtufiifa) ju

beulen toetfe, ju ©unften ber Syemto^tung entfdjieben" (gbm. C>arbü, 3)er ©ubbrjis«

muä ©. 57 ff.).

8 G. Bilhlrr, Epigraphia Indica II, 321. 322.

4 $er ^dltte^t , tjeraufigeg. oon S. © b, a n b r a n $ unb 6 i l a t T t) a n b a

(Gölcutta 1899), t>on St)ingajQ Sabatu (mit birmanifdjer Überfe^ung. 5Hon»

goon 1897), bon JB. Ofau«böII (mit lateinif^er Überfe^ung. Sonbon 1900), eng«

ltf$e Überfe^ung oon ÜJIqj SOiüIler (S. B. of the East X. 2" 1 ed. Oxford 1898);

beurf^e oon Ä. Q. ^eumann (ßeipjig 1893).
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,2Bie mögt iljr fdjerjen, loie mögt ü)r ber Sufl Pflegen ? Smmerbar brennen

bie Rammen. Orinfternt« umgiebt eud&; moUt if|t ba* Sidjt nidjt fud&en?

SBIumen fommelt ber aJtenfä); nad) Suft fier>t fein Sinn. 2öie über ein 2)orf

üöafferfluten bei 9laä)t, fo fommt ber Xob über ib,n unb rafft ibn bin.

JBlumen fommelt ber SJlenfdj; nad) Sufl flebt fein Sinn. 2)en unerfättlidj

ä»egebrenben jteingt ber SBernidjter in feine ©etoalt.

9Hd)t im Suftreid), nidjt in bei !Dteereft SJHtte, nid)t wenn bu in »ergei-

flüfte bringft, ftnbeft bu auf Crben bie Stätte, too bid) bei 2obei «Dtacbt mefit er--

greifen toirb.

Hui Ofreube toirb Seib geboren; aui Ofreube toirb Qrurdjt geboren. 23er Don

Ofreube erlöft ift, für ben giebt ei (ein Seib, toober tarne tfjm ffurdjt?

?( ui Siebe toirb Selb geboren; aui Siebe toirb tjurdjt geboren; teer bom Sieben

erlöft ift, für ben giebt ei (ein Seib, teober läme ibm f£urd)t?

953er auf bie Uöelt r>titabblidt , ali fäbe er eine Sdjaumblafe, ali fät)e er ein

Suftbilb, ben erblidt nidjt ber fcerrfdjer Sob.« 1

Wit freubigem Sajnmng füjilbem bann onbere ©prüdje ba§ ©lud

berjenigen, roeldje fid^ oon allem Stbifdjen freigemacht unb in bic Ieiben=

tdjaftslofe Äulje ber „Itollenbeten" eingegangen finb:

„SBÖeffen Sinne in SRube ftnb teie Stoffe, tooblgebänbigt oom 8en(er, wer ben

Stolj oon ftd) gelegt bat» teer oon Unreinbeit frei ift, ben alfo SJoUenbeten beneiben

bie ©ötter felbft.

On bober Ofreube (eben mir, feinbloi in ber SQöelt ber Qreinbfdjaft ; unter feinb-

fdjafterfüllten 9Dienf<$en toeilen toir fonber ijeinbfdiaft.

3n bober Sfreube leben toir, gefunb unter ben ftranlen; unter ben (ranlen

3ttenf$en weilen teir fonber Jtran(beit.

3n bob" Srteubc leben roir, beneu nid)t« angehört. ^rröt>Iicbfett ift unfere

Speife, »ie ber licbtfitablenben ©ötter.

35er SWönd) , ber an leerer Stätte teeilt , beffen Seele ooll ^rieben ift , über«

fcbioenglidje Seltgleit geniefet er, bie SHkbrbeit fdjauenb ganj unb gar." *

Söeniger fdjroungfjaft finb bie folgenben SegenäfprüaV , fte umfaffen

bafür aber fo stemlid) bie ganje Cuinteffenj ber bubbl)ifti|chen ^oefie:

3"en Spören nid)t ju bienen,

Sodj ben SDBeifen ju bienen,

ebre au geben, bem gbre gebübrt,

2!ai bringt gar großen Segen.

Su toobnen in fdjönem Sanbe,

Gute SBerte getban ju baben in früberer

Griftens,

Weiter SBunfdj im $erjen,

55ai bringt gar großen Segen.

3Mel (Einfielt unb Grjiefyung,

Selbftbeljerrfdjung unb freunblidje Siebe,

Unb jebe« 2Bort toot)l gefprod&en,

2>ai bringt gar gro&en Segen.

JÜater unb «Dlutter bienen,

Srrau unb Äinber pflegen,

Srieblidbei ©eteerbe ju üben,

2)ai bringt gar gro&en Segen.

1 Dhammapada V, 146. 47. 48. 128. 212. 218. 170; überfefet oon Clben«

berg, 33ubbba S. 223. 224. — Sögt. Dhammapada. 2"d ed. by V. Fambüll.

London 1900.

1 Dhammapada V, 94. 197 ff. (Elbenberg a. a. C. S. 226.)
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Älmofen ju geben unb rec^t 311 leben,

3füt bie Serwanbten ju Jorgen,

Untabeltjafte Saaten,

$a$ bringt gar großen Segen.

Xie Sünbe 311 unterlagen unb ju meiben,

©eifriger ©etränte ftd) 3U enthalten,

Unb eifrig 311 fein in ^flidjterfüttung,

2)a8 bringt gar großen Segen.

gfjrfurdjt unb 2>emut,

Sufriebenfjeii unb 3)anfbarfeit,

3u rechter 3*i* ba« ©efeß tjören,

3)a3 bringt gar großen Segen.

Sanftmütig unb friebfertig fein,

2)en Umgang ber SUceten 3U fudjen,

3u rechter 3*ü über bie {Religion ftoredien,

3)a* bringt gar großen Segen.

Selbftbe3äfymung unb Äeufd)&eit,

35ie ßenntnU ber (üicr) ebeltt 2öat)rl)eiten,

(Erreichung be* 9Jirt»äna,

Xai bringt gar grojjen Segen.

Sin @emüt, bat nidjt er3ittert

Unter ben Söettenfdjlägen be« Sebent,

Otjne ftummer unb Ceibenfc^aft unb rutjtg,

Xat bringt gar großen Segen.

Sie, bie alfo ttjun,

Sinb aflfcttS unübertoinblid),

äßanbeln fi$er fiberaU,

Sie tjaben ben größten Segen

£a§ tönt afle§ gar fromm unb fdjön; aber roenn mir fragen, mer

benn 5Bergänglidt)leit unb 5£ob überminben, ben Don ieber trbifdjen frreube

unb Siebe lo§gefd)älten ÜKenfc^en beglüefen, ßraft jur Erfüllung aller fitt=

litten Pflichten gemäßen, bem Don 93egierbe unb 2eibenjd)flft gequälten

£>crjen ben työdjften 3*icoen unb bie Seligfeit fjieniebcn ber[d)affen foll, fo

freien mir öor bem rätfefooflen , bunfeln 2(jore be§ ftiroäna, b. ob,ne

©ott, otme einen (Srlöfer, ot)ne ©nabe, ot)ne WuSfic&t auf einen £>immel,

auf bie rein rationaliftifd)e Betrachtung angemiefen, baß man niajtS bt--

gefjren, niajts lieben, nichts erftreben foll, um fturc&t unb Seiben ju enU

get)en. $af$ nichts Sichtbares unb Gnblidjeö bie unftcrblidje Stfenfcfcenfeele

bauernb glürfliefc, maa>n fann, baS lefjrt aud) ba§ Gljrifientum : ba§ liegt

in ber 9fatur ber 35inge. $aß aber bie Sflenfdjenfeele auaj o()ne ©ott unb

geiftige ©üter glüdlicö, merben foll, baS ift bie roofjlfeile, öbc unb troftlofe

5öerftd)erung 33ubblm§. $a§ ift ber eigentliche Nngelpuntt, um ben fiefi, ba$

„Stab be§ ©efejjeS" unb bie ganje bibaftifdje ^oefie ber 93ubbr)iftcn bret)t.

$a§ oerfidjert uns ber Stäuber Slngulimäla, ben 93ubbt)a§ blojjeä 2öort be^

fer)rt, bie um ifjre $od>ter flagenbe Ubbiri, bie ofme oernünftigen Üroftgrunb

ju trauern auftjört, bie belehrte Gourtifane Wmbapäti, bie in 18 Stropfjen

einer Ib,eri:©ätf)ä ihre friere Schönheit unb itjre je^ige #äßli$teit betreibt,

mit ber Sehlufjmoral

:

So toar mein CrganiSmufi einft,

2>er nichtige, bic Duette öielcr Setben,

2er 5Rei3e ift er nun entblößt,

1 Kuddhuka-PäthA
; Mangala-Sutta

, fjerauögeg. »on 61) über« (Jouni. of

the Royal Asiat. Hoc. IV, 2), überfeßt Don Äern Oacobi) I, 557. 558.
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35a* ?Uter bat fidj offenbart.

3>e« 2öabrbeit«rünber* 2Bort

3fl unoeränbert '.

2ßtc bcr ^imalana bie übrigen Serge ber ÜBelt, fo überragen bie

„fanomi'djen" 33üc&er ber nörblia^en Subbfnfien (jum Zeit in ben neun

Parmas ber ftepalefen, jum Seil in dnneftfäen unb tibetanif^en Über=

jefcungen erhalten) no# turmljotfc bie ©ajriftenmaffe beS fübbubbbjjtifd)en

„TretforbS". $er ©egenfafc Don nmhd (grofe, Dornest) unb hina (niebrig,

gering) mag audj in biefem Sinne auf baS 2ef/rfofiem beS w <DiabiDäna" unb

be3 „#inanäna" angeroenbet werben. Sie neun Hauptbücher ber SJia&äoäna:

2eljre fmb folgenbe:

1. ^ßrQjnä^äratnitä J
, »bie üoOenbete SOÖeiib^eit" (in mebreren ftejenfionen üor«

banben , öon welken bie Iängfte 100 000 , bie fürjefle 700 Soppeloerfe jötjlt) , eine

jugleid) pfjilofopbifdj* unb mtiftifdje, ibealtftifdje unb materialifiifdje Verarbeitung

be« »ubbb,a«@Iauben«. 5>er §aupt«*Bubbba felbft, lote aae übrigen 2atb,ägatod,

SBobbifattüa« famt allen tbren Untererem unb «Scbfilern geben bier aus ber ge>

meinfamen 27lutter $rajnä beroor, ber einigen llrmutter, roelcr>e jugletdj alt einige

2£ei8b>it unb alt ewige SRutter ftatur, aU Inbegriff aller geifügen unb materiellen

Gräfte, alt Göttin Statur unb Slbftraltion aQer äSelterfcbeinungeu gebaut ift.

2. eabbbarma ^anbaula», „ber Sotufi be« mabren ^botma" (ba8 58ud), bat

in ben c^ineftfc^en 2empeln immer auf bem Slltar öor ben ©öfcenbilbern liegt),

» Thera-Gathft 3L 866—891. — Thcrf-Gatha SB. 51- 58; 252—270; über-

lebt con fl. Gug. Weumann, aJubM)iftif<f)e «ntbologie (ßeiben 1892) 6. 214.

215. 217. 220—228. — 93gl. »on bem f., 2>ie Cieber ber SRöndje unb Wonnen

©otamo S8ubbb,o'«, au« ben Sberagätbä unb 2b«rigätbä überfefet. SBerlin 1899. —
C. A. Foletj, The Women leaders the Buddhist reformation as illustrated by

Dhammapala's Cominentary on the Therl-Gätha (IX 11
* Cougress of Orientalist» I

[London 1898], 344—361).
* 6ingef)enbrt barübet bei Burnouf, Introduktion ä l'histoire du Bouddhisme

Indien p. 438—484, längere «Probe barau« p. 465—483. — »uf p. 521 Oergleidjt JBur«

nouf bie in ber ^rajnä entbaltene ßebre mit einigen $auptlebren bei JBrabmaniSmu«

unb fdjlie&t: „Apres cela, que cette doctrine ait produit le Pyrrhonüme de la

PradjnA et le Nihilisme des autres tcoles comme celle de XAgärdjuna, il n'y a rien

lä qui doive surprendre.*

* £>erauögeg. Oon E. Burnouf, Le Lotus de la bonne Loi. Paris 1852,

unb H. Kern, Saddharma-Pundarika or the Lotus of the True Law. Oxford

1884 (Sacred Books of the East. Vol. XXI). Äern aäblt b»er bie neun 2>barma«

in aitberer Sieibenfolge auf: 1. Ashtasahasrikä Prajna-päramitä ; 2. Ganda-vyüha;

3. Dacabhomlcvara ; 4. Samadhi-räja ; 5. Lankavatara; 6. Saddharma-pundarika;

7. Tathagata-guhyaka ; 8. Lalitavistara ; 9. Suvarna-prabhasa. 3)iefe neun SLÖerfe,

tneld)e bei ben heutigen JBubbrjiften göttliche SBerebrung genießen, umfaffen nad)

®. ^obgfon (Essays on the Language, Literature and Religion of Nepal and

Tih«t p. 13. 49) „in bem erften einen Stbrifj ber bubbbiftifdjen ^PbÜofopbi«, in bem

fiebtnten eine «bbanblung über bie ©ebeimleb«, in ben fieben übrigen eine bott-

pänbige ßrflärung jebe« ^unlteS ber gewöbnlidjen fiebre unb 35i*iiplin, oorgetragen
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föilbert in einer SHeifje oon Söunbererfd&einungen unb $l|anta«magorien abioec^felnb

mit ©efprädjen ben Subbtja Qälna»3Jlum al« ba« tounberbarfte, oielfeitigfie, unbegreif*

lidje 2Befen, at« einen ©ott, bcr jeben mit Staunen unb Anbetung erfüllen mufj.

3. 8alita»3Hfhua ift bie fdjon ermähnte überfötoenglidje SBubbfjfl'Cegenbe.

4. Sabbfmrma-fianfQüatüra, „bie Cffenbarung be« magren Siedjteö auf Ceylon
-

,

bient hauptfäd&litf baju, bie Unrealität aü*e* JBefteb>nben ju bemeifen.

5. Suöarna»$rabbäfa, „ber ©olbglanj", enthält ßegenbcn jur Empfehlung bcr

29obbtfattDa*:Xugenben, bei 23ubbf)a unb be« SJiabänäna.

6. ©anba>33t)üfia, „ber Sau, ber al« eine Söaifcrblafe ju betra^tcnben SBelt",

eine f)0^ibealiftif^e Äbfjanblung , roeldje alle« Sein auf Mojje« innere* Qtrfennen

jurficffüfirt, ba« ooü unb ganj nur bem 2atf)ägata möglich ift.

7. Satbägataguna Snäna, »bie «enntni« oon ben Gigenföaften bei Satbägata",

ein feh> bunlle« Stüd ©etjeimlehre, in melier 33ubbha al« ba« perfonifijierte 3>enfen

bargefteüt wirb.

8. Samäbbi'räja, über fromme Sefdjauung. burA bie man ben Seift in höhere

Sphären entrüdt.

9. Sacabfjüm^oara, „ber $err ber aefjn Stufen", r)anbclt oon ben jef)ii 2}obb>

fattoa»Stufen ober Söelten.

9ln biefc neun £auptfc&rifteit retljt fid) nod) eine ganje Sc&ar anbetet,

bie ©utraS ober Süträntaft genannt roetben:

10. 9liroäna«(£ äfira , über bie Jöerbicnfte, toobei bie Gjifienj einer 93ubbb>»

ftatur jugleidj behauptet unb geleugnet roirb.

11. 2hmala«tirti, über bie ooHftänbige 9lid^tigfeit aller befeelten Söefen.

12. Sanbb>9tirmocana, eine 9lrt „Äritif ber reinen Vernunft".

13. Äaranba.Jöüüfa, „bie ßinrühtung be« «ienenlorbe«", ba« ift be« SöeltaÜ«,

eine flo«mologie, bie aUe« Oon einem &bi-5Bubbf)a, einem Ur'SBubbha, entnadelt.

14. 9tngulimäli'5ürra, S3efebrung«gefdjidjte be« SRaubmörber« Hngulimäla, ber

ftd) al« Jöertörperung eine« anbern Subbha berau«fteüt.

15. ftarunä'$unbarita , „ber Sotu« ber JBarmfjerjtgfeit", (SefdjidUen über bie

taufenb SJubbfja« unb Einleitung, felbft ein SBubbfm ju toerben.

16. SRatna-rüta, „ber Oumelenberg", Sammlung oon 49 muftifdjen unb philo-

fopf)ifct)en Hbbanblungen.

in ber leisten unb mirlfamen SEBeife oon JBetfpielen unb ?lnetboten, mit gelegentlicher

ßinftreuung oon bogmatifdjer Untertoeifung. 3Jlit 3lu«nabme be« elften ftrtb biefe

SBerfe be«balb erj&blenber Slrt, aber gelegentlid) ftaxt mit fpelulatioem Stoff burcr)>

woben." 3n Stil unb ßljarafter r>errfcljt aber bo(h\ mie Hern (1. c. Introd. p. ix)

bemerlt , einige Skrfdjiebenheit : „The LalitaviBtara e. g. has the movement of a

real epic, the Saddharma-pnndarika has not. The latter beara the character of

dramatic Performance, an undeveloped mysteryplay, in which the chief inter-

locutor, not the only one is (,'akyamuni, the Lord, lt conaists of a aeries of

dialoguea, brightened by Ute raagic effects of a would-be supernatural sceaery.

The phantnsmagorical parts of the whole are as clearly intended to impreas us

with the idea of the might and glory of the Buddha as bis speeches are to set

forth his all-surpassing wisdom." 2>a« „©lüflerienfpiel
1
* ift aber toirllicfc fefir „un-

entmicfelt
-

, bie Dialoge äu&erft langtoeilig unb bie „2Bei$f)«t" — f<firecfli(fe bumm.

Über bie djineftfi&en Überfebungen be« JBJerfe«, beffen ältefte % Ca fA-htra-cin
a

au«

ber 3eit oon 265-416 n. €br. flammt, ogl. ibid. p. xxiv f.
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17. Sloatamfafa, „bie Ärone". über bie Hffgegentoart unb SDßunbertraft be<

^ö(i)a»3nuni, bie fid) in ben berrlidjfien Söilbern ber 9iatur offenbart.

18. 6aroabubbf)a»oif!)a$äüatära, (Einleitung in bie Äenniniö be« ©ebieteä aller

JBubbba*.

19. 3Dlanjucri«5ötfribtta , „bat Spiel", b. fj. bie tounberbaren ©djeingeftalten

be* ananiu^ri, ein febr anflöfeiger ®ertd)t über bie Setebrung eine« unjüdbtigen

2Öeibe* burd) SDlanju^ri.

20. ÜRa^ä>99r>ert, „bie große Srommel", ibealifiifäje Slbbanblung über baö in

bem Uatbägata üerlörperte JBerou&tfein unb beffen Seligfett, bie nur burdj bie ffle»

rübrung mit ber 28elt ocrbunfelt roirb.

21. SKabä » Samana , jtoei Söerte über bie burd) Samäblji erlangte rtraft,

9Bunber ju öerridjten '.

£en meiften btefer Söüdjer ift als Unterabteilung eine 51njal)l Don

TljäraniS beigefügt, b. f). Don abergläubifdjen 3 fll,&ct formcm » °if a^ ^Qlte=

mane bienen. SMefefben beftetjen au§ ÜBofatiben roetbliajer 2öorte, in roeldjen

roeiblidje ©ottfjetten, barunter ©bäb,ä, bie ©emafjlin 9lgni§, unb bie furcb>

bare (Böttin $urgä, bie grau (jioa§, $u erfennen finb. (5§ finb alfo

3auberfprüdje, roeldje ben 9)tenfdjen gegen bie in jenen ©öttinnen perfonU

gierten QElementarfräfte ber 9iatur befdjirmen [ollen unb meiere fo praltifd)

bie tfyeoretifdje (Srfenntniä ber ^rajnä^äramitä DerDoüfiäubigen.

9hif bem Untergrunbe jener ffeptifdfcmaterialifttfajen Waturpljilofopfne er=

b^ebt fuf) bann roeiter ba3 Dielgeftaltige ßeljrgebäube beS „Sontra", b. f).

ein metfjobifc&eS Softem beä nrilbefien unb auSf^ttjeifenbften 3auberaber=

glaubend, ber je auSgeljedt roorben ift unb ber neben ben ©ütraä (ber

eigentlichen SJubbb>2ef>re) , bem SMnaga (Möfterlidjen ^iSjiplin) unb bem

«bljibfjarma (ber EletapljDfit) ben Dierten £>auptteil ber norbbubbf)iftifd)en

©ei^cit bilbet 2.

©0 giebt j. 53. ba§ „<Dcaf)äfäla=3:antra" bie Littel an, Derborgene Sajäfce

ju entbeden, $ur ÄönigSroürbe ju gelangen, bie grau, bie man roünfajt,

Sur ©attin ju erhalten, u. f. ro., ferner baS genaue föejept einer Salbe,

mit ber man fid) bie klugen einreiben mufc, um fid) unfuftbar ju madjen,

wobei Äa^engafle notfc ba§ anftänbigfte SngrebienS ift
3

. $ie gormein,

meiere ftd> auf ben fd&mufcig^o&fcönen ^ioa^ult unb ör)nHc^e 93erirrungcn

bejiefcn, nehmen überhaupt Doppelt fo Diel »aum ein als bie in engerem

Sinne bubb&ifhfdjen *

GS märe unrichtig, ben 2antri§mu§ ju ben urfprünglidjen Elementen

beS SBubbfjtemu* ju jäf)len; aber aud> bie neueften gorfdjungen ergeben,

bas ber 33ubb&i§mu§ in feiner (Sntroirflung , rueit entfernt, bie ihm an=

Ijängcnben SBölfer 511 einer menfd)enroürbigen Sittlidjfcit ju ergeben, fte

' 9tad) §. Äern, ©efdndjte be« 99ubbf)i«muS II, 508—514.
* Buntouf, Introdaction p. 522—554.
» Ibid. p. 539. * Ibid. p. 546.
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cbmfo nie ber £inbui3mu3 in ein Sabnrinty be§ traurigften Aberglaubens

geftfiqt frt K

„$ie bubbljifiifaVn $anrra§ bereden, ifyre Wbepten ju lefjren, nie ftc

an baä Q\tl iljrer Söünfaje gelangen fönnen, fei baäfetöe materieller Watur,

nie bas Glirjr langen CebenS, Unoermunbbarfeit, bie Äunft, fict) unfidjtbar

ju madjen, ©elbmadjerei, ober mef)r geiziger Watur, nie bie ©emalt, einen

SJubbfya ober SBobfjifattöa Ijerbeijubefcbnören , um einen 3nwfd S" löfen,

ober bie ©emalt, in biefem 2eben bie Sereinigung mit irgenb einer ©ottfjeit

ju bemirlcn." 2

„33ei ber SBernanbtfajaft jnifd&en bem (*iooi»mu» unb bem 2Habanäna

unb bei ber bebeutenben Stellung, mel<$e bie $l)ärani3 (3auberformeln)

fdjon in ben fanonifdjen 2öerfen ber Ei ab,apäniften einnehmen, ift e» nidjt

ju oernunbern, baß in bem 93ubbl)i§mu» mäljrenb ber lebten fieben 3a^r=

ljunberte feine» 33efletyen§ in $nbien ber SantriSmuS ben 2on angab." 3

„$)er SBubbfnSmu» Ijat, Oon meiner «Seite man iljn immer betrauten

mag, bie 9latur, bie ^flidjten, bie Söürbe ber menfdjlidjen ^Jerfon oerfannt.

@r behauptete, fie ju befreien, er fjat fie nur jerftört; er mollte fie auf=

flären, er Ijat fie nur in bie tieffte tymßerni* geftürjt."
4

Neunte« Kapitel.

^3ubt»pi^if(Qe gx]äf}t\m$*t\Uxatux. 3kta&a* mtb

«jttxtbätta*.

@po§ unb ßpopöe fonnten unter bem (Sinflufe einer folgen Celjre nid)t

neiter gebeten, nod) neniger fid) funftDoH entfalten. 5)ie Beteiligung an

(Spiel unb 6djaufpiel nar niajt nur ben 58fntff)u§, fonbern aud) ben in

ber 2öelt lebenben $ubbf)ifien unterfagt; bamit fiel aud) Oon felbft bie

1 5Bgl. ßhriftian «Pefdj S. J., Sla* Sidjt Slfien«. Sie »ubbha.Segenbe

unb bie (Soangelien. 93ubbt)a unb @fjufiu6. ®ott, Seele unb Seügfeit nafl) bub>

bbifttfdjer 3lnfd)auung. S)ie bubbbifttfdje SDloral. 3>ie fxttigenben erfolge befi JBubbtji*«

mui (Stimmen au« Eiaria^aad) XXXI, 252-268. 387-400. 504-519; XXXII,

17—35; XXX11I, 17—33. 118—182). — 3 $ablmann S. J., $er »ubbhtSinuS

unb bie Dergleidjenbe JReligion*u>iffenfdjaft. 58ubbhi«mu$ unb ^effimUmu«. Jöubbljia»

mu« unb ett)ifc^e «ultur (ebb. LIII, 20-31. 127—140. 240—250. 505—520). —
Ch. F. Aiken, The Dhamina of Gotania the Buddha and the Gospel of Jesus the

Christ. Boston 1900.

* H. Kern, Manual of Indian Buddhism (Strassburg 1896) p. 133.

3 Äern, @efd)td)te be« »ubbbümue II, 528. — »gl. Burnouf, Intro-

duetion p. 545. 546.

* Barthiletny Sabit-Hilaire, he Bouddha et sa religion p. 178.
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bramatifdje ^ßoefie roeg l
. So märe biefletcht nach unb nach mit aller älteren

Literatur unb ^oefte aufgeräumt toorben, tuenn nicht bie ^rebigt, bie an

SteHe berfelben trat, ben „5J(eifter" unb feine jünger genötigt hätte, feine

einförmige unb langweilige ßebre bem an§ fabulieren gewöhnten 93olf3geifl

anjupaffen unb biefelbe burch bolfstümliajen $lufpufy aller tMrt jugänglicher

ju machen. 35ie§ gefchah burd) bas ^kebigteyempel
, ju meinem ftcb, ade

Spruchroeteljeit , ade ©leichniffe, Parabeln, 2icrfabeln, *D2ärd)en, Sagen

unb Döthen, felbft bie grofeen (5pen öermenben liefen, balb fürjer, balb

länger, bod) roic alles, maS ber 53ubbhi§mu§ beroorbrachte, nach beftimmter

Schablone. So blieb ber poetifche Sdjafc ber alten SöolfSüberlieferungen

einigermaßen erhalten, löfle fid) nach unb nach Don ber eigentlichen ^rebigt

ab unb bilbete eine 5lrt neuer 93olfSliteratur in ^ßrofa mit eingemifchten

Herfen, bie fiüj ^auptfäajlicb, unter jroei tarnen feljr reichhaltig entroidfelte,

ben „Moabänaä" ober WpabänaS (b. % „©rojjthaten"), ben „SätafaS"

(b. h- „©eburtSgefchichten"). ©ro$ ift ber Unterfdjieb jtoifchen ben beiben

nicht; bie äußere Schablone ift genau biefelbe
2

.

2Bo immer auch biefe £)iftörchen hergeholt fein mögen, fie roerben au§=

nafjmäloä auf ben „*Dieifter" ober ben „Erhabenen" ©autama ©ubbha be=

jogen unb ohne jebroebe anbere Quellenangabe unmittelbar öon ihm t)er=

geleitet unb mit feinem „(Sr hot'S gefagt" öerfehen. Me fangen alfo mit

ihm an. 6r befinbet fich in bem Sßihära (bubbbifHfdjeS tffofter) fo unb fo,

' Uon Ffer, Professions interdites par le Bouddhisme (Actes du VIII' Congr.

Intern, des Orientalistes tenu en 1889 ä Stockholm II [Leide 1892], 66. 67). —
Subbäbra JBbÜfhu, JBubbfjiftifdjer Äatecfiümuä (SBraunfdjwetg 1888) @. 83.

Stanialas Julien, Les Avadänas, contes et apologues Indiens inconnus

jusqu'ä ce jour. 3 vols. Paris 1859. — V. Faunböll, Five Jatakas. Containing

a fairy tale, a comical story and three fables in the original Pälitext ac-

companied with a translation and notes. Copenhagen, Leips., London 1861. —
V. Famböll, The Dasaratha Jataka, being the Buddhist story of king Rania

($äli mit englifdjer Überfefrung). Copenhagen 1871. — Buddhist Birth Stories

or Jataka Tales. The oldest collection of Folk-Lore extant, being the Jatakattha-

vannana. Vol. I. Pali-texts ed. by V. Fautböll, translated by T. W. Rhy* Davids.

London 1880. — Avadana-C>taka. Cent legendes (bouddhiques) trad. du Sanscrit

par Uon Feer. Paris 1891. — Spence Hardt/, A Manual of Buddhisra ed.

London 1880) p. 81—127 (Überlegung bon neun 3ätofad). — JMaka Mala, ed. by

H. Kern. Boston 1891. — Arya Sura, The Jatakamälfi, or C.arland of Birth

Stories. Translated from the Sanscrit by J. S. Speyer (Sacr. B. of the Buddhist*.

Vol. I. London 1895). — The Jataka, or stories of Buddhas former births,

translated under the editorship of E. B. Cowell. 3 vols. Cambridge 1895—1897. —
The Jataka together with its commentary etc. Edit. in the original Päli by

V. Faunböll. 7 vols. London 1877—1897. — ip. 6 t e i n t h a l , HuS ben ©efdjidjten

früherer ßriftenjen JBubblja« (3ätafa) Oettfdjr. für t>erg(eid)enbe Sitteraturgefd).

[SBerlin 1893 ff.] VI, 106-121; VII, 296-310; X, 75-93; XI, 313-350; XII,

387-419; XIV, 173-200).

Baumgartner. SBtWtttratur. IL 3. u. 4. «ufl. 16
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ober er tommt in eine 6tabt ober in ein 2>orf fo unb fo, unb ba be=

gegnen iljm Seute, bie irjn um 9?at fragen ober benen er audj ungefragt

Unterricht geben will, fei es über bie öier ©runbwaljrfjeiten ober über eine

befonbere Sßorfdjrift ober Sugenb. $iefe ßefjre aber trägt er nicht glcid)

bor, fonbern er erjät)lt eine ©efäidjte, in ber fie fid) einigermaßen üer=

förpert ober aus ber fie fidj, fei es nun frei ober gelungen, aus it)rem

tfern ober aus ihren ftebenumftänben , furjmeiliger ober langweiliger, ab=

leiten läßt. Anfangs weiß man noch nicht recht, wo eS hinaus foü. 60
ift man gefpannt. SlüeS, im #immel unb auf (Srben, weiß ber 53ubblja

aber auf fein Cefjrftürf jurea^tjuri^ten , unb ift baS Sntereffe einmal rege,

bann rücft er — gewöhnlich in einem SöerSmotto — bamit heraus. 2Bann

unb Wo aber auch immer bie ©ejdndjte fpielen mag, immer weiß ber SBubbha

alles ganj ^aartlein unb genau. $enn — baS ift ber regelmäßige Schluß —
bermöge ber Seelenwanberung ift er nicht nur 91ugen= unb Cfyrenjeugc ge=

roefen, fonbern fjat in einer feiner früheren (£jiftenjen eine Hauptrolle babei

gefpielt unb weijj ganj genau, als was für *Dtenfcr)en ober 2iere bie ba=

mals SJtitljanbelnben jefct eriftieren. $enn SBubbhaS SIHgegenwart erftrerft

fich nicht bloß auf fpejififch bubblnftifche Segenben unb Slnefboten, fonbern

auf bie alten ©ötter* unb ^elbenfagen ber öorjeit, auf alle ÜJ?ärd)en= unb

üierfabeln, bie je in Umlauf gewefen.

911s erbauliche ©efchichichen Reißen biefe Tempel „WoabännS" (nach

33öhtlingf=9ioth bebeutet ber 92ame junächft eine reine, tugenbljafte £>anblung,

äpiozda, bann eine Cegenbe, ein Sugenbbeifpiel) ; als Offenbarungen eines

unb beSfelben 33ubblja aber werben fie „^ntnfaS", b. h- „Geburten" ober

„ÖeburtSgefdndjten" genannt, inbem jebc eine Sötebergeburt 33ubbhaS

barfteflt K

$5ie 3iätafa=Sammlung, meiere eine eigene Abteilung beS ^älüßanonS

bilbet, umfaßt nicht weniger als 550 folcher ©eburtSgefajiddten 2
. Schon

biefe Qalfl ift hinreichend bie Wbfurbität beS S3ubb^iSmuS religionSgefchichtlich

nachjumeifen. Xenn bie SSubbl/iften faffen biefe 550 Öeburten nicht als

bloße poetifdje Häutungen ober 9Jcetamorphofen , fonbern ade» (SrnftcS als

Sßiebergeburten auf. $aS 58olf glaubte ebenfo ernftlich baran, als bie mehr

fpefulatiü ©ebilbeten an bie jahllofen Kategorien ber bubbljiftifchen *Dietapf)bfif

unb 9lScefe. Sic fließen fid) an bie „Carinä-^itafa", worin gejeigt werben

foflte, wie, wann unb in welchen ©eburten ©autama fich bie jelm großen

Mlommenheiten ((Sbelmut, ©üte, Ergebung, SBeiSfjeit, Startmut, ©ebulb,

2öaf)rljflftig(eit
, Qjntfchloffenheit , !Men|chenfreunblichtcit unb ©leichmut) er=

worbeu haben follte, unb an baS „3?ubbf}a=33an\-a", baS bie eigentliche Cuefle

1 L*'on Feer, Avadäna-</ataka p. xi.

2 Waä} Spence fcarbt) (Eastern Monachisin p. 170) auf 900 23lättfru.
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Jöubbfjiftifdje ßrjäfjlungäliteratur. 3hitafaS unb 3tt>abäna$. 24:5

für 24 ber 3atafaS bilbet. 3roar bermarf bie ©eneralberfammlung Don

SBefttli (etma Rimbert 3n^re nadj 23ubbljaS 2ob) einen Seil ber fanonifaVn

S^riften unb barunter manche 3ätafaS, aber bie anbern genoffen nur befto

fjöfjere Verehrung. 6s finben fid) Sfulpturen berfetöen an ben bubbljifiifdjen

Heiligtümern Don Sändji, 9lmaräbati unb 99f)arfjut. 9ln bem Stüpa bon

SB^arrjut j. 29. ift bie Säbel Don ber ftafee unb Dom #afm bargefieflt mit

ber Unterfifcrift „33ibula=3atafa" (Äa&en=3ätafa) unb „ßuffuta=3ätafa"

($afmem3atafa) l
. $n einer VorauSfagung über ben fünftigen Verfall beS

VubbfjiSmuS fjeijjt eS, juerft merbe baS SJerftänbniS beS ferneren „Wbljibljamma"

abfjanben tommen, bann baSjcnige anberer 33ü#er
; fpäter mürben bie meiften

aua) baS „Vinana^itafa" nict)t mebj ftubieren, fonbern infolge ibrer Iräg:

t>eit unb Sdjeu bor bem 5I6ftraftcn nur nod) bie SätafaS, enbltö) toerbe

aud) baS „93effantarai(5Bitbantara:)3ätafa" unb bie jefjn «^auptjätafaS ber=

loren gefjen 2
.

yiaä) Spence £arbbS unboüftänbiger , aber feljr a^arafteriftifdjer 3"=

fammcnftellung 3
tritt 58ubbf)a in ben ^ätafoS 83mal als WScet auf, 58mal

al§ ßönig, 43mal als ©ottf)cit eines 33aume8, 26mal als religiojer 2ef)xtx,

je 24mal als Höfling, als brafjmanifdjer ^ßuroljita ober $>auSpriefter unb

als $ürfl, 23mal als (Sbelmann, 22mal als ©elefjrter, 20mal als ber

6ott (jafra (Snbra), 18mal als 9lffe, 13mal als Kaufmann, 12mal als

reifer £err, je lOmal als 9Rct) unb als Söroe, 8mal als Sdjman (£>anfa),

je 6mal als Sajnepfe unb als (Siefant, je 5mal als milbeS £mfm, als

Sflabc unb als golbener 9lbler, je 4mal als $ferb, als Stier, als 3ttaf)ä*

bräfjma unb als $fau, je 3mal als Xöpfer, als $aria unb als (Sibedjfe,

je 2mal als als Glefantentreiber, als Statte, als Sdjafal, als Jhäfje,

als Spedjt, als 3)ieb unb als Sdjroein, je lmal als £>unb, als $oftor

gegen Sdtfangenbifc, als Spieler, als Maurer, als S3)tnieb, als Steufel§=

tän$er, als Sc&üler, als Silberfdjmieb, als 3 n,lI»ermnn«» SBafferbogel,

als Srofa), als #afe, als §abn, als $üf)nermeibe, als SBalbbogel unb als

ftinburä.

$er äft^ettfd^e SBert ber SatataS ift niajt feljr groß. $ie £>aupt=

gefc^id^te (2Uita:oattf)u , b. t). (Sqctytang aus ber Vergangenheit) ift jmar

meift ganj artig unb fpannenb er$äbjt. $ie Stoffe felbft bieten bie reid#e

Wünnigfaltigfeit. Wer bie GinleitungSgefd)id)ten (^acaipanna = battf)u),

roeldje bie anbere 5um Sdjlufe mieber einrahmen, finb fämtlid) über einen

Reiften gefebjagen unb ber *DioralberS oft fel)r platt, oft roettfjergefyolt. £urd)

Die langmeilige Eibaftif merben bie fünften fabeln, Märien unb (Sr=

1 A. Cunningham, Tho Stüpa of Bharhut p. xlvii. — Ithys Davids, Buddhist

Birth Stories J, p. lviii f.

2 Spence Hanly 1. c. p. 428.

J Spence Hardy, Manual of Buddhism (London 1880) p. 102.

16*
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}äf)lungen grünbltd) berborben K ßiteruturgefdjic&tlid) inbeS finb fie nad)

beibcn ©eilen fjin fc^r intereffant, inbem fie bie ungeheuere tfütle inbifäer

ßrjäfjlungäftoffe mieber nadj einer neuen ©eite f)in jeigen unb nod) üielfadj

erweitern, nnberfeit* ober auaj ben Verfall ber ^oefte unb beS ©efc&madä

überhaupt beleuchten, ben ber 33ubbhi§mu§ nad) fid) 50g.

31m fpredjenbften tritt bieS in bem ,,$acaratfja=3atafa" 2 ju Sage, in

meinem baS „9tämat)ana", baS fdjönfte JlunftepoS 3nbien3, ju einem trodenen,

baroden <öloralerempeld)en jufammenfdhrumpft , um einem <2ofm, ber mit

öottem 9led)t um feinen beworbenen 5öater trauert, bie Dielgefeierte bubbbjftifdje

©tfcmerjlofigfeit einjutriaVern. $emfelben So* fällt im ,,©aü)a--3utatn
w

bie

im „OTal)äb&äratQ" unb „£artoamfa" poetifd) cutSgefponnene £rifbna:©age

onfjeim 3
. ©enau benfelben morafifierenben berfolgt ba3 „<£ujäta=

3ätafa\

,€« geft^a^ r bafj ©autama JBubbba, mäfjrenb er in bem SBibära, genannt

Oetaoana, nabe bei ber Stobt ©etoat, mobnte, ba« folgenbe $ätala erjagte, megen

eines 3)lönd)e«, ber feinen SBoter »erloren batte. SEBte mar e«? 311« »ubbba ber«

nommen hatte, bafe ein ajlöndj, ber feinen Sßater öerloren, infolgebeffen in grofeer

SJetrubni« mar, unb ba er mnfcte, mie er ibm ben 2öeg jum Zrofte aeigen lönnte,

nabm er ein grofee« Gefolge bon 3&ngern mit fid) unb begab fid) ju ber 2Bobnung

bc$ 2R5ncbe«. 9lad)bem er fid) bem Slnftanbe gemäfe gefegt, fragte er: ,2Barum bift

bu fo traurig, ÜDJönd)?' Sßorauf ber oermaifte 6obn ermtberte: ,3d) bin fo traurig

megen bem lobe meine« Jöater«.*

311« »ubbba bie« t)örte, fagte er: .6« nüfet nidjt«, um bie Zoten 31t »einen;

e« gtebt ein SBort be« Siate« für jene, meldje um ba« Sergaugene unb ßntfd&munbene

meinen.' SBie ift ba«? folgenbe« ift ber IBeridjt:

3n einem früheren 3"talter, alt SBrafjmabatta ftönig Don SBenare« mar, mürbe

ber Jöobfjifat (b. h. ÜSubbba) in einer tooblbabenben tjamilie geboren unb Sujäta

genannt, $er ©roßoater ©ujäta« erfranTte unb ftarb, morüber fein JBater auger«

orbentlid) traurig mar; ja fo grofe mar feine Zrauer, bog er bie ©ebeine öon ber

©rabftatte megbolte unb fie in einem mit Grbe bebetften *piafe in feinem eigenen

§aufe unterbrachte, toobin er bann breimal im Zage ging, um 3u meinen. SJer

©d)merj brüdte iljn faft nieber; er af{ uid)t, er tranf nid)t. JBobbifat badete, e«

1 „3n ber Überfütltbcit biefer Crjafjlungen fehlt e8 ganj fo mie in ben bi«

in ben legten SBinfel mit Sfiguren ttberlabenen altbubbt>iftifdjen SHetief« an Cuft unb
2id)t, an freiem 9laum, in meld)em ba« SBefentlidje oor bem 9lebenfäd)lid)en in ben

©orbergrunb treten tönnte ; e« fefjlt an reinen »erfjältmffen ber Seile, au bem 3iel,

bem atte« juftrebt , an ber ßinfjeit, ber T»d) alle« unterorbnet Clbenberg,
S)ie Siteratur be« alten 3nbien. II. 2)ie Upanifbaben unb bie ßiteratur be« JBubbljiS.

mu«, in SJeutfdje 9hmbfd)au CV [»erlin 1900], 414).

* The Dam ratha Jfitaka, being the Buddhist Story of King R&ma. The
original Pali Text with a Translation and Notes by V. Fan&boll. Copenhagen
(London) 1871. — 91. ^Baumgartner, S)a« 9iümööQna u. f. m. (5reiburg i. SBr.

1894) 6. 85-89.
3 6. fcarbt), eine bubbbiftifdje Bearbeitung ber Äiiffjna.Sage (3eitfd)r. ber

S). Worgenl. ©efettfd). LIIl (1899), 25-50.
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e nüfelitb, einen Serfudj ju machen, um feine« Sater« Äummer ju linbern; unb

beäfjalb ging er an ben $Ia^, wo ein toter Süffel War; er tfjat @ra« unb Sßaffer

in beffen 3JiauI unb rief: ,£ Süffel! iß unb trinf!' $a« Solf fah biefe Sborfiett

unb fagte: ,2öo8 ift ba«, ©ujäta ? fionn ein toter Sööffcl (Sra« freffen unb SBaffer

trinten ?' $a« Soll fdjlofj , baß er ben Serfianb öerloren, unb berichtete e« feinem

Sater; biefer üergaß nun feinen 93ater auf Siebe fär feinen ©ofjn, ging ju bem

?Mafe, wo er ftdb befanb, unb fragte nadj ber Urfadje feine« Senetjmen«. ©ujäta

antwortete : ,^>ier finb bie 3füBe unb ber Sd&wanj unb alte inneren Seile be« Süffel«

no$ ooflftänbig; wenn e« nun närrifdj oon mir tfl, bem toten, aber nod) nü$t Oer»

weften Süffel ©ra« unb Sßaffer ju geben, warum weinfi bu benn, Sater, um meinen

©rofeoater, ba man oon ibm gar nichts mefir fehlen fann? 4

3)a fagte ber Sater:

,ilÖat)rf)aftig , mein ©ofjn, wa« bu fagft, ift wie ein Aübel Staffer auf ein Breuer;

e« bat meinen Äummer ausgelöst.
4 Unb inbem er bie« fagte, bantte er 6ujäta

oielmal«.

2)iefe« ©ujdta»3dtafa ift ju 6nbe. 3$ , Subbb> , bin berjenige , ber bamal«

al« Jüngling Sujäta geboren war." 1

3m „21pannafa--3ötafa" roirb 99ubblja ju einem Kaufmann, ber mit

r>00 28agen burdj bie ©Ufte sieben miü unb banl jetner SBefcfceibenfjeit

unb ßlugfjeit glitcftid) burcfcfoinmt, roäfjrenb ein anberer Kaufmann, ber

i^n ju übertölpeln glau6te, mit au* feiner Dermeintlid) gefaßteren ^olitif

in ber HBüfle elenbigliaj 311 ©runbe gefjt.

3m „^unifa^ötufa" wirb 33ubbf)a ein Stier, ber [einen Sruber

barüber tröffet, bafc if)r SHeifter einen 66er beffer füttert als fie ; benn balb

&ält be§ 9JleifterS Xö^terletn ^odjjeit, unb ber Gbcr mirb gefcfclaajtet.

3m „Etaiafa^ätata" tritt 93ubbfm als ^orf^oitfterer auf, bod> niajt

als eigentlich £anbelnber, fonbern nur al» 3cuge Dafür, roie ein bummer

SajufterSfofm feinem SBater eine TOde Dom fallen ßopf Derfdjeudjen miß,

ifjm babei aber mit ber 3ht beu Äopf fpoltet.

3m „©una^ätala" erfdjeint SBubblja als ein Cöroe, bejfen ftelsljöfjle

nalje an einem fumpftgen ©ee liegt, ber, na$ einem 9telj fpringenb, in ben

Sumpf fallt unb Don einem 2d)afal gerettet roirb.

3m „2inbufa:3ätflfa" roirb 93ubbf)a jum ßönig eines #eere8 Don

80000 Slffen, mela^e nädjtlidjertoeile einen SSaum in einem' $>orf am ipima=

lana ju plünbern Derfuajen, babei iebod) Don ben ^orfberoofjnem über-

rafajt werben. 2)a jünbet 33ubbf)a, ber Wffenfönig, am @nbe beS 2>orfeS

ba§ £äuSd)en eines alten 2öeibeS an unb rettet fo feine gefdjtoänjten ünter=

tränen Dor roeiterer Verfolgung.

3m „5()abrtfa=3atQfa" gehört 33ubbf)a toieber ber 'Dienfdjenroelt an.

WS Slfabrifa, Äronprinj Don 33enareS (ftäcj), tritt er fein ÜReid) an ben

jüngeren SSruber 39ral)mabatta ab unb ttrirb beffen TOinifter. 5Jon anbern

Derbädjtigt, fliegt er ju bem fiönig Sdmänna unb erregt ^ier als 53ogen=

fdjü^e baS f>öd)fte ßrftaunen; mie aber 33raf)mabatta Don fieben anbern

1 Spence Hardt/, A Manual of Buddliism (London 1880) p. 109. 110.
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Königen bebroljt wirb, rettet er ifjm burd) einen rounberbaren ^feilfdjuB

Sfjron unb 9?cicr) unb aief)t ftd) bann in ben SQÖalb jurüd 1
.

$aS „3aDafa!uma=3ätafa" ergäbt bie ?yabcl bon bem Cöroen, bem ein

ßnod&en im ©dtfunbe ftetfen geblieben ift unb bem ber SSunberboget 9tuftl)Q=

!ottf>afa am #imälana benfelben r)crauS$ict)t. $er Sögel erhofft nun reiben

Cofot, mufe aber fror) fein, bae ber gerettete Cöroe tyn nidjt auffrijjt.

$a§ „ßacc&apa-^ätafa" enthält bie gabel bon einer ©d)ilbtröte, roeldje

jmei ©djmäue an einem <Stode burdj bie Stifte 511 entführen Deriprodjen,

unter ber 23ebingung natürlia), baB fte baä 9ttaul nidu" öffnete. Sodj al§

bie Ceute unten berrounbert ju if»r Ijeraufgurften, fonnte fie ba» StiHfdjroeigen

nifljt mef>r galten, fonbern rief Innab: „3Benn meine ©efätjrten midj mit=

nehmen, roa§ gefu" eudb baS an?" ©agt'» unb fällt au» ben Süften f)erab

mitten in ben £of be§ gefdttoäpMgen König» 33raljmabatta ju SBärünafi

(SBenare»), bem Söubblja bann al» fein !ö2iniflcr bie D^oral in jtuci fefyr

poetifa^en ©tropfen borlegt.

Sa» ,,Sif}acamma=3atafa" ift nid)t» anbete» al» bie ^obel 00m Crfel

in ber Sdroenfjaut. ©ie ift aber Ijier fo gebreljt, bafc ein Sorffyauficrer

feinen (Efel in eine Sömenfyaut ftedt, bamit er ungeftört in fremben 9ieia=

unb £>aferfelbern roeiben lönne. 2öie aber einmal eine ganje ©tabt gegen

ben bermeintlid&en Sötoen lo»rüdt unb mit 9)tufd)eItrompeten unb Raulen

Wlarm fd)lägt, ba mirb bem ($fel bang, unb er fdjreit:

N'etam sihassa naditam (fö ift fein 8eu, ber brüllet f)icr,

na vyaggha&sa na dlpino, ßein Üiger unb lein $antf)ertier.

pftruto siha cammena 3n eine Öötncitr)aut gefjütlt,

jammo nadati gadrabho ti. 91 ur ein geplagter ßfel briitlt.

Keine ftabtl, fonbern nur einen Kalenberroifc fteüt ba§ „©omabatta:

3ätafa" Dor. Gin armer ©rafymane, bem Don feinen jroei Cdjfen ber eine

geftorben, trichtert feinem etma» bummen ©oljne eine Strophe ein unb fcbjdt

ifm bann an ben $of be» König», um einen anbem Cd)fen ju erbitten.

Sie ©tropfje lautet ungefähr:

3<f) fjatte jtoei £d)fcn, 0 fterr ber 2öelt!

Sölit ifinen t)aV id) mein Selb befteüt.

35er 2ob entrijj ben einen mir,

£) Äfjattina, gieb einen onbern mir!

Unflott aber ju fagen: „dutiyam dehi khattiya ti", b. 1). „gieb einen

anbern mir", fagt ber bumme unb fdjene^unge: „dutiyam ganha khattiya

ti*, b. fj. „nimm aud) ben anbern mir". Ser König lächelt barüber unb

meint: „3n eurem $aufe müffen Diele Cdjfen fein." Ser ttuge $ubbf)a

aber manbelt ba* jum fünften Kompliment, inbem er fagt: „Sann muffen

1 Sptnce Ihmhj 1. c. p. 110-118.
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fie burdj bifl) gefdjentt morben fein", morauf bcr Äönig bcm öerlegenen

«Stotterer 16 Ddtfen jtatt einen fdjentt
1

.

$a§ ,,$abf)ibäfjana:3ätafa'' enbücfc ift ein ganj anmutige^ Mrd)en,

ba§ ungefähr einem in ©rimm§ tfinbermärdjen „55er ütanjen, baä £>ütlein

unb Jpömlein" ober bem Ijoflänbifäen „Van Servetjen, Stok, Viool en

Mantelkon " entfpridjt 2
.

Xiefe Seifpiele beuten genugfam an, bafe in ben 3«t(ifa3 bielfad) ber=

felbe gefunbe Sßolteljumor fid) jeigt roie im „^ancatantra", ober Derborben

burd) bie eintönige bubbf)ifiifd)e Sdjablone, bie aufbringtidje Sibaftif, ben

fd)lie$lid) bodt) häufig Ijerüortretenben peffimiftifa>n ©runbjug unb bie ab=

gejdmiadten iffiiebergeburten, burdj bie 93ubbha in ber 33olt§anfd)auung ein

nodj bertraftereS 3bol toarb aU olle ©ötter ber bebten unb epifdjen ^3eriobe.

$iefelbe SRaffe üon fabeln, SDJärd^en , Wnefboten unb ßr^äljlungen,

roelcfte bie [üblichen SBubbfjifien ouf (Senlon in ^alifpradje bem „Sreiforb"

it)rer fogen. fanonifdjen ©Triften einverleibten, finben fid) in Sanstfrit unter

bem dornen „9toobäna" 3 bei ben nörblidjen 39ubblji|ten am ©ange* unb

^imalana roieber, ebenfo in Heineren unb größeren (Sammlungen bereint mit

bem 3^0! religiöfer ^Belehrung unb Erbauung im Sinne be» 33ubbl)i§mu§.

$!ie 3ätafa3 bilben tnfofern eine eigene klaffe berfelben, atö in benfelben

fpejielle Söiebergeburten 93ubblja§ Ijerborgeljoben merben, in weiterem Sinn

berfen fitt) bie ^tuei begriffe, ba in ber ^aupterjäfjlung immer SBubbba

bereinfpielt. 9?ur er überfdjaut boüftänbig bie GFntroirflung ber Sßefen burd)

bie fünf Safeinsfiufen : Öottfieit, Wenfdjljeit ,
Sierfjeit, SJerbammtfjcit, 3"=

1 Five Jatakas, containing a fairy tale , a comical story and thrce fables.

' 35eutfdj bei 2BoUbeim«3ronfeca, 2>ie Slational « Siteratur fämtlidjer

S3ölfet beä Orient« I, 375-378.
' „Je d<?fini8 l'Avadäna: une instruction destinee ä rendre palpable le lien

qui rattache les evenements de la vie präsente anx actes accomplis dans des

exiatences anterieures, le present <<tant considerö corame le produit du passe.

Ainsi tont Avadäna se compose essentiellement de denx recits: lo reeit d'un

ev^nement actuel, — le röcit d'un e>enement passet qui l'a d^termine. Ce second

r^cit, qui exige une connaissance complete des choses d'autrefois, ne peut pas

fctre fait par le premier venu. II n'y a que ce Bouddha omniscient qui puisse

evoquer de tels Souvenirs ; et comme ce Bouddha ost essentiellement un docteur,

l'explication qu'il donne est necessairement euivie d une lecon . d'un precepte,

d'une instniction appropriee, qui repond ä la morale de nos fables. Un Ava-

d&na se compose donc de ces quatre parties: 1. un preambule qui exalte plus

ou moins le Bouddha en faisant connaitre le Heu de sa residence ; 2. un recit du

temps präsent , fait par un narrateur quelconque ; 3. un r£cit du temps passe,

explicant le recit du temps present et fait par le Bouddha; 4. une conclusion,

qui est le precepte donne par le Bouddha ä l'occasion des faits dont jl vient

<T£tre temoin, et des Souvenirs qn'il vient de rappeler* (Uon Feer, Avadäna-

(/atara. Cent legendes [bouddhiques] traduites du Sanscrit [Paris 1891) p. xi).
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ftanb bcr $reta ober bet Dom Ceibe geriebenen Seelen, roie fie in ben

9toabäna3 jur EaritcHung (ominen fofl. 3Iu8 bem nörbliajen Snbien [inb

bie Stbabänaä bann nad) Übet, in bie Mongolei unb nad) Gf)ina gelangt

unb in öerfdjiebenen Sammlungen ber betreffenben Spraken enthalten 1
.

fabeln au§ bem „Watjabfjärata'' unb „^ancatantra" finben fieb, bjer

roieber neben anbern Stüden, meiere jmar ebenfo bie lofe #ül)"e bubbl)tftifc^er

Bearbeitung tragen, aber roofjt ebenfomenig bubb^ifti)a^er (Srfinbung finb.

$ie folgenben litel mögen wenigstens eine Wnbeutung tum ber püe unb

bem Gfjarafter biejer Sammlungen geben.

35te Sitte unb ber «Papagei (4). — 3>ie Äröfjeu unb bie (Juten (5). — Born

Papagei, ber Äönig geworben (7). — 35er Äönig unb bie «Pferbe, bie gewohnt waren,

ben ÜJtfitjIftein ju brefjen (10). — 35ie oier Brafimanenbröber unb ba« ©djidfal (12).

— 35er Arbeiter unb ber Papagei (18). — 3)ie jmei (Sänfe (Sdjwäne) unb bie

©djitblröte (14). — 35er SEÖeife unb ber 2f)or (18). — 35er SDienfd) unb bie giftigen

Schlangen (20). — 35er ttnge ©djafal (23). — S5a$ eitle Berfprcdjen unb ber eitle

Älang (25). — 35er Söwe, ber Siger unb ber ©djafal (26). — 35er Äönig unb ber

eiefant (27). — 35er ginpebler unb ber 35dnton (80). — 35ie SJlagb unb bcr

Sfflibber (.38). — 35er Äopf unb ber ©djwanj ber ©djtange (40). — 35ie Böget unb

ber Bogelftelter (41). — 35er 9)ltnfd) unb ber 3tud)tbaum (45). — 35ie 2lffen unb

ber Berg oon Schaum (54). — 35er flletdje all Opfer feine* göttlidjen Gefidjte* (58).

— 35er burd) ftadjfudjt Derbtenbete 9Jtenfdj (59). — Born 9Jianne, ber bie ©Uber«

fd)üffel Perloren (69). — 35er ©treit ber jtoei Dämonen (74). — 35ie Sfrau unb

ber Ofud)ö (75). — 35a« ftebhufm, ber ßlefant unb ber Hffe (77). — 35er Börne unb

ber ©eier (78). — 35er aJtanu unb bie $erle (81). — 35er 6fet in ber L'öwen-

f)aut (91). — 35er 6b,emann jroif^en jwei Orrauen (94). — 35er §au$f)crr unb ber

ungefaßte ©cbmcidjler (96). — 35ie iBadjtel unb ber Satte (99). — 35er Bogel

mit jwei Äöpfen (105). — 35a* Ofeucr unb bafi trodene fcolj (109). — 35er SDtann

» ©anafrtt»©ammlungen: 1. Avadana KalpalatA, eigentliche ^dtafaß, 108 3>rte,

oerfafct oon Äfhemenbra (würben 1891 in ©anÄfrittejt mit tibetanifdjer Über-

fefcung für bie Bibliothcca Indica gebrudt); 2. Divya avadana, 38 erjöhlungen,

in ©anfttrit oon 2)i. 9leit (Cambridge 1886) publiziert; 3. Avadana sava

(13 Sejte, barunter 10 3ätafa*); 4. Mahfi-vastu; 5. ßhadra kalpa (bialogifd),

eine oft fetbftänbige Bearbeitung bei Maba-vagga).

5Xibelanifd)e Sammlungen: 1. Dzang-Iun ('Dzangs-blun, Damamuko) , ,ber

2Beife unb ber 5Rarr", uberfefct oon 3. 3. Sdjmibt (51 fltrjäblungen in 3Wölf

Äapiteln)
, fet>r beliebt bei ben Mongolen

,
weldje bie ©ammlung Cliger-Un-talai

(„ Cjean ber Bergteidje") nennen ; 2. Karma-Cataka (123 ©efcbidjten in jebn Äapiteln);

3. Saddharma-smriti ober mit oodem ütet Saddhannasmrityupashftnani , b. b.

$itfe 3iir Erinnerung bc« guten ©efefce* (fußt 1592 Orotiofeiten).

Ghinefifdje ©ammtungen jäblt ©taniäla« Julien elf auf: 1. Fan-mo-yu-kin,

Beifpiele oon Brabmaneu unb 2eufeln; 2. Tsien-yü
,

Bergleidje mit ^feiten;

3. Kittn-nien-pi , Bergleidje mit Cdjfen; 4. Pi-yü, Bergleidje; 5. J-yü, Bergleidje

au« ber fceilfunbe ; 6. Tsa-pi-yti, oermtfebte JBetfpiele ; 7. Khien-t*a-yü-pi, oermtfdjte

alte Beifpiele; 8. Pe-j-fl, 100 Beifpiete; 9. Tscbu-kin-siuen-Ui-pi-yü, Beifpiete nacb,

ben ©ütra« oerfa&t; 10. O-yft-wang-pi, Beifpiele Sl^ofa«; 11. Fa-kilt-piü, Beifpiele

au« ben bubbt)iftifd)en Büdjern.

Digitized by Google



Subbfjiftifäe Erbauungsliteratur. 3äta!o* unb Itoabäna«. 249

im S$laraf?enlanbe (112). — Der Seemann, ber fiif) ben 93ott auaraufen lägt (118).

— Der neue Donnergott (121). — Der alte Dißer unb ber Slffe (122). — Die SRatte

unb bie ftafee (123). — Die flafee mit ber ©ebet«fcb>ur unb bie fflläufe (125). —
Der tßf)ont£ unb bie Or^bermauS (126) '.

Überaus mertmürbig unb poetifa} fc^ön ift bie Parabel „£ie ©efafjren

unb 92öten beS CebenS" (32). Sie erjäfjlt, wie ein Don einem wütenben

Elefanten berfolgter 9)tann in ber 2öüfte am SRanbe eines trodenen $run=

nenS einen 33aum erblidte unb fidj an ben Bürgeln beSfelben f)erunter=

lies, um fein Seben ju retten. 3roei Matten aber, eine ja^marje unb eine

weiße, benagten bie SSurjeln; bier giftige Sdbjangen ringelten ftdj oon ben

bier Seiten beS JöaumeS Ijerab, um ben SJtann ju ftedjen, unb auf bem

39oben beS 53runnenS befanb fidj ein giftgefdjmollencr D)radje. 3luf bem

Saume jap ein Sienenfdjmarm, aus bejfen UBaben bem Dlanne mitunter

einige Kröpfen $on\q in ben SJiunb ftoffen , aber baS übrige fiel borbei,

ba ber Saunt fdjmanfte, unb bie Lienen ftadjen ifjn. ^löfclid) aber öer=

je^rte ein fywx aud) ben Saum. $)ie Floxal lautet: „D>er Saum unb

bic SBüfte bebeuten bie lange Waa)t ber Unmiffenljeit ; ber 9)iann bebeutet

bie ßefcer; ber (Siefant oerfinnbilbet bie 2Banbelbarfeit ber D)inge; ber

Srunnen bebeutet baS Ufer beS CebenS unb beS 2obeS; bie SBurjeln beS

JBaumeS bebeuten baS 9Jtenfa>nleben ; bie fdjwarje unb bie weifje Matte be=

beuten Wad>t unb Sag ; bie öon ben beiben Stieren jerfreffenen Söurjeln be=

beuten unfere Selbftoergeffentyeit unb ©ebanlenlofigfett ; bie öier ©iftfdjlangen

bebeuten bie oier (Elemente ; ber $onig bebeutet bie fünf @elüfte (nad) Siebe,

SRufif, 2öoljlgerüd)en, SOÖofjlgefcbmarf unb Serüf)rung); bie Sienen bebeuten

bic böfen ©ebanfen; baS Reiter bebeutet Hilter unb Äranfljeit; ber giftige

Dradje bebeutet ben 2ob. s))ian fieljt barauS, ba[j Seben unb 2ob, Hilter

unb ßranHjeit überaus furtftbar finb. Sflan mujj fidj ftets mit biefem

©ebanfen burc&bringen unb fidj nidjt t>on ben fünf ©elüften angreifen unb

be§errf(ben laffen."

So grojjen Ginflufe aud) ber Subbf)iSmuS auf baS inbifd)e ©eifteSlebcn

ausübte, fo if! eS iljm bod) nidjt geglücft, ben SrabmaniSmuS aus feinem

älteren Sefifcftanbe oöflig ober gar bleibenb $u Derbrängen. <D?an barf fia)

feine äußere Stellung überhaupt nic&t fo gewaltig unb glorreicb üorftellen,

wie er in ben trielfadj übertriebenen, märdjenljaften unb ftcb wiberfpreebenben

Senaten ber bubbljiftif#en Gljronilen ju Sage tritt. Selbft ber gefeiertfte

iljrer ©önner auS ber 2Hauröa=$t)naftie, Äönig 9t{ofa, ber etwa 259—222

o. Gfyr. regierte, rüfmit fid) nodj in ber Snfdjrift üon DJelfji (27 Sa^rc

nad) feiner Ü&ronbefteigung unb foinit nur 10 öor feinem 2obe), baß er

• Die «Rummern na# StanMas Julien, Les Avadftnas. Sgl. Dty. S e n f e to,

$antf$atantra II, 527-552. — fjr. Öiebrecrjt, Sur Söolffifunbe. Sllte unb neue

«uffäfce (fceilbronn 1879) €. 109-121.
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allen Religionen unb Selten feine £ulb unb feine 2Öor)ltljaten angebeifyen

laffe, nnb tritt erft in fpäteren Snfdjriften (bon Söairat, 9iüpnätr), <&a=

IjaSram u. a.) als eigentlicher bubbfjiflifdjer Eiferer auf. ©d)on mäfu-enb

feiner alten Sage mürbe bie Seborjugung beS 33ubbr)i§mu§ burd) feine

SJtinifler ftarl jurüdgebrängt
; fein QFnfel £acaratlja madjte «Stiftungen für

anbere Seften, unb ftönig ^Ju^üamitra, ber um baS 3ot)r 180 bie Sanges

$rmaftie begrünbete, mirb bon ben SBubbrjiften gerabeju al§ Verfolger bar:

geftellt
1

. gür bie „Söefeljrung" beS griednfdjen ÄönigS SRenanber, ber um

baS ^a^r 100 im meftlidjen Snbien regierte, giebt es nur ein 3*u9ni3, b\t

„fragen beö ÄönigS Sttilinba" (San&lrit: ÜHilinbra), eine bubbfHftifaje

Sajrift, bie erft auä fpäterer 3eit ftaimnt 2
. $er inboffntifaie ßönig

&aniföfa, ber ämifdben 70 unb 100 n. Gfjr. im nörblic&en ^nbien regierte,

befannte fid) anfänglich nidjt jum 53ubbf)iÄntua, fonbem mußte ebenfalls erft

baju „befefjrt" merben; feine „JBeferjrimg" aber fdjeint nid)t berl)inbert ju

bnben, baß ber 3aini§muS bie Cberfjanb behielt, Snbifdje Wadjridjten au*

ben nädjfien 3ar)rljunberten fomie jene ber d)inefifcr)en Weifenben ou§ bem

5. unb 7. (5a--r)ian unb ^iuen^^fang) bemeifen mobj, bafs ber 33ubbfn§mu§

roä^renb biefer 3eit in Äabul, ftafljmir, in anfer)ulidjen Seilen be§ norb=

meßlid)en 3nbicn§ fomie ju 9J?atr)ura in SMüte ftanb, aber nidn* meniger

al§ au§f*lieBlid) r,errfc$te
3

.

2öie gemütlid) $rar)mani§mu§ , 3flintemu3 unb 5öubbln§mu3 unter

bem Scepter be§ ßönig§ Jparft)a (jubencinnt (>itäbitna) beifammen molmten,

mürbe früher, nadj bem Berichte beS £iuen:Sr)fang ermähnt 4
. 93on biefer

Seit an mürbe ber (jioai§mu§ felbft in ßaffunir oorr)errfd)enb, mäfjrenb ber

33ubbf)i3mu3 im ganzen nörblia^en Snbien an 9lnfer)en unb Gsinfluß Derlor.

9)ian fann alfo mot)l fagen, bafc 33rcif)mani5mu3 unb 23ubbr)i3mu§

über ein 3af>rtaufenb nebeneinanber meiterlebten
, jiemlid) frieblid), ofme

großen flampf unb Verfolgung, nadj bem geiftreidjen 9tu§brud be§ 9.flof)am=

mebaner§ 9llbcrüni B „mie jmei feinblidje ©ruber, bie einanber fjerälidj faßten

unb bod) einanber nc%r flanben all fonft jemanb", biä bie meiften Söub=

bfnftengemeinben burd) inneren .fmber unb 3roiefpalt aufgelöf!, bie übrigen

burd) bie 9Jtor)ammebaner au§ 9?orbinbien berbrängt mürben. 3n Wagrjaba,

bem füblidjen Seile bc» heutigen S3it)ar
, erfolgte iljre gcroaltfame Unter:

brürfung um ba§ 3at)r 1200, in #afr)mir um 1340, in Bengalen unb

Oriffa erft um bie Witte beS 16. 3al)rr;uubcrt» °.

' IL Kern, Manual of Indian Buddhist» p. 114 ff.

1 3ntereffante groben barau« bei Clbenberg, SBubbba @. 260—269.
s H. Kern, Manual p. 121 ff. * 93qI. oben S. 171. 172.

5 Sachau, Alberuni's India I, 21. 6
If. Kern, Manual p. 133. 134.
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3c^ntcS Kapitel.

2$tflenfd}affftdje ^xofattUxatux.

So f)at benn ber 53raf)mani§mu» in feinen älteren (Srfc&einungen wie

in feinen weiteren 21u§gefhltungen ben 93ubbhi3inu» in 3nbien felbft triebt

nur um ^oljrfjunberte überlebt, fonbern aud) raäljrenb be§ fcijl jroeitaufenb:

jährigen 3uTanunenIe6en§ auf inbifdjem Soben eine unoergleicbjicb bebeutenbere

geiftige £ebensfraft unb ^ruaptbarfeit entroidelt. 2Bie ber öicrfad)e Sßeba mit

feinen $räfjmana§ unb 9lranöafa3, feinen SütraS unb Upanifljaben , nrie

ber Stiefenbaum be» „9Jiafjäbf)ärata'', ber fdjlanfere, ober nidjt weniger triebe

fähige Stumm be» „Stamänana" unb ber mntfjologifdie Urtualb ber ,,^ura=

na*", fo ift aud) ber üppig erotifaje ftlor ber inbiföen ßunftpoefte mit ihren

@pen, it)rer 2nrif unb Spruajbidfrtung , ber jierlidje $arf ber inbifdjen

5Mil)nenfunft unb ber 3<iubergarten ber inbifd&en TOrdjenbidjtung auf bem

t»on tropifdjer Sriebfraft ftrojjenben 5Joben be§ 33rafjmani§mu§ ermadjfen.

6in ©leidje» gilt aud) oon ber miffenfdiaftlidjen ^rofaliteratur, über meldje

mir, jur SkrüoHftänbigung be» entworfenen Silbe», nod) einige Söorte l)in$u=

fügen muffen, wenn aua? eine eingebntbere Gljarafteriftif berfelben nid)t in

ben Stammen unferer $arftetlung gehört.

Sen fa^mäajften ^unft bilbet hier bie ©efd)ia}te. ift, als ob bei

bem $od)begabten 93oIfe bie Cuft am s
£bjlofopbjeren unb am fabulieren jeben

Sinn für nrirflidje ©efd>id)te oöflig berfdjlungen hätte. 3n ber unabfefjbaren

OTaffe ber San§fritliteratur finbet fid) aud) nidjt ein einziges 2Berf, ba» fid)

mit ben bebeutenberen ©efd)idjt§merten ber Araber unb Werfer, gefdjroeige benn

mit jenen ber ©rieben unb Börner üerglcid&en ließe, $ie „9täia=tarangini" l
,

eine in Sßerfen abgefaßte (Sljronif ber Könige Don ßaffjmir, bic au$ bem

12. 3ab,r^unbert ftammt, enthält mefjr £id)tung al§ ©efc&idjte. I5rft in

neuerer 3eit fjaben fid) in SäuaS „Sehen be» flönig* $arfoa " ($arföacarita)'2

au* bem 7. 3aljrf)unbert unb in Silvana» „Sehen be$ Äönig» iMframäbitaa"

(2WramantabeDacarita) 3 au» bem 12. Saljrljunbcrt Sdjriften gefunben,

welche, wenn aud) nidjt oon bidjtenber 9luäfd)mütfung frei, bod) faltbare

9?ad)rid)ten boten, fyafi bie einzige Hoffnung, in bie ältere Öefdjidjte Snbien»

1 Kalhana'» Rajatarangint, ed. by M. A. Sttin, vol. I (Sanskrit-Text). Bombay

1892, vol. IL III (Translation etc.). London 1898. 1900. — The Rajatarangint of

Kalhana, vol. I. II ed. by Durgäprasdda (Bombay 1894), vol. III by P. Peterson

(ibid. 1896). — R. , Histoire des Rois du Kaschmir, traduite et commentee par

M. A. Troyer. 3 vols. Paris 1840. — Gngltfcb Don 0 $b. 35 u 1 1 (ßolcutta 1879).

* §erau3gcg. bon ftäftnäth «Pünburang ^arab (JBombat) 1892); engl,

überf. oon E. B. Cowell and F. W. Thomas (Sonbon 1897). — Ii. Ii. Kaie,

Exhaustive notes on Banns Harshacharita. Bombay 1892—1894.

' £erau*geg. oon @. SB übler (fflombao. 1875).
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einiges 2id)t ju bringen, rubj auf bem Stubium ber alten 3nfd)riften, baS

in größerem 9)capab erft in ben legten ^afjrjetmten in Angriff genommen

ift. 3m übrigen ift Snbien nodj baS getobte £anb für bie füljnften £>Qpo=

tiefen unb für enbtofe Slontrouerfen über beren SBert.

Sdwn aus biefem ©runbe ift notfc, nid)t feftgefteüt, was bie Snber öor

ber SBerüljrung mit ben ©rieben unb ben Arabern an naturwiffenfd)aftlid)en

unb mebijinifajen ftenntniffen befajjen 1
. Tie inbiföen Stftronomen, beren

berübmtefter Itaröfjamibjra mit ßälibäfa jufammen am $ofe beS AönigS

SMframäbittoa ju Ujjamnt (im 6. Safjrtjunbert n. @tn\) lebte, bejeid)nen bie

s))aöanaS (&ried)en) als it>re £ef)rmeifter, unb itjre aftronomifdjen Cetjrbüdjer

(Sibbtyänta) weifen beutlidj auf griednfdje Oueüen tun. ÜJlat^ematif unb

Wefcfunft berförperten fid) im ^nft^luB an ben Opferbienji, b. fj. baS 2(uS=

mejfen ber Opferpläfce, in ben fogen. ©dmurregeln ((jutoajutraS). Tie

Ceiftungen ber fpäteren !Diattjematifer in ber Geometrie werben nid)t Iwcb

angeflogen; bagegen wirb bie ©emanbtfjeit ber Snber im 3'fa™dmen

gerühmt. Ta bie äftefte 33ud)ftabenfd)rift ber 3nber t>on einem femitifdjen

SBorbilbe abgeleitet wirb 2
, fo bürfte aud) bic Ableitung unjerer Qifttxn Don

ben inbifdjen auf jene ältere Cuclle jurürfjufüfjren fein.

Tie umfangreidje 9ted)tSliteratur 8 umfajjt fomofjl alte 9ied)tS6üd)cr

(TljarmasfütraS), bie nod) in bie oebifaje Qcit jurüdreid)en , als fpätere,

metrifefc abgefaßte ©cfefcbücfcer (Tl)arma=fa|ira$), unter benen baS fogen.

„(SJefefcbucb, beS SJlanu" (TOnaüa=bl)arma--(üftra) als baS ältefte unb an=

gefeljenfle b,erüorragt. @incn bebeutenben (Sinfluß erlangte aud) baS Öefefc

bud) beS 3)ajnaDalfoa. 2?eibe riefen einen 8d)Warm Don Kommentatoren

unb ganje 9ted)tSfd)ulen fjeroor. gür bic inbifd)e flulturgefdjidjte ftnb fie

Don Iwfjem Sntereffe, für bie allgemeine 9ie$tsmiffenfd>aft bagegen fyaben

fie nur eine feljr untergeorbnete SBebeutung.

Ter inbifdjen ^>r)itofopt)ie fjaben wir bereits früher gebad)t. Sie fjat

mit einem riefigen Slufmanb öon Talent unb f^lei^ ben großen Irrtum

bes ^antljeiSinuS in Derfdjicbeucn Stjftemen bis jum fomplijiertefteu SbeaU

pantfjeiSmuS unb bis 511m Döfligen SRaterialiSmuS
,

©feptiySmuS unb

^ir)i!Umu§ ausgearbeitet, aber fid) nie 511 jener 6d)ärfe unb fllarfjeit bura>

1 OJtorife Gantor. 93orlefungen über ©efdjichte ber flJlathemati! (Seipjig

1880) S. 505—562. Sgl. 8. d. Scbr ober. 3nbicn* Siteratur unb Gultur 6. 717 ff.

* G. Bühler, On the Origin of the Indinn Brahma Alphabet (Indian

Studios V. @ifyungg&erid)te ber f. (. 31 fabernte in SDien. 93b. CXXXII. 9öien

1895) ; 2nJ ed. Strasburg 1898. — @. 23 ü b t e r , 3iibifcbe ^aloogrophie öon

ca. 350 D. 6br. bt3 ca. 1300 n. 6hr. (©runbrife ber inbo«arifcben Philologie I. 93b.,

11. fceft). ©tra&burg 1897.

s 3. 3 o II ^ , Wecbt unb Sitte (©. JB übler, ©runbrift ber inbo-arifefien ^bilo-

logie unb Stlterthumüiunbe SÖb. II, 3er. 8). — «. t). 6d)töber, ^nbien« Citcratur

unb 6ultur ©. 734 ff.

Digitized by Google



SEÖiffenföaftlitfce ^rofaliteraiur. 253

gerungen, bie unS in ben grofeen $f)ilofopf)en ber ©ried&en entgegentritt.

iro$ aller bialeftifäen fünfte Heben itmen immer bie bunfeln 33orftellungen

be* 5ßebo an, in roeldjem bie töeffe ber Uroffenbarung Iängft Don ed)t f)eib=

nifdjen unb göfcenbienerifcrjen Sorftellungen überfruftet roaren, unb eine nod)

bunftere SHoftif, melctje Dergeblid) ben £>immet auf ßrben fußte unb, bom

Srbenbafein unbefriebigt, fiß in bie unljaltbarften £)irngefpinfle berlor.

£a3 ©ebiet, auf meinem bie 3nber bie fjödjfte JBerounberung be§ mo=

bernen (Suropa gefunben Ijaben, ift jenes ber ©rammatif unb ber ©praa>

»iffenfdjaft überhaupt.

„3nbien fyat uns in feiner ©prad)e nidn" nur gletd^fam ein 91atur=

probutt geliefert, baS nun ber überlegene Europäer erjt richtig präpariert unb

gut üerroertet l)at, fonbern bie altinbifaVn ©rammatifer finb in ber ßunft

ber ©rammatif bie Sefjrmeifter ber ftoljen europäifdjen ©eleljrten geworben.

$cnn fie maren bie erjlen, bie eine ©pradfoe roirflid) analnfiert, b. I). in

ifjre Elemente jerlegt tjaben, unb jroar mit einer ftatiftifd)en 93oflftänbigfeit,

bie weit über bie Äunft ber gried)ifdjen unb römifajen ©rammatifer f)inauS=

get)t. Sie Ijaben nidjt nur bie 2Bortarten unterfdjieben unb Xeflinationen

unb Konjugationen aufgeteilt, fonbern fie Ijaben if>re ganje Sprache in

SBurjcln unb formatioe ©Üben jerlegt unb biefe 2öurjeln unb Suffire mit

einer beiounbernSroerten 93oflfiänbigfeit in $*erjeid)niffen jufammengefteüt.

3^re ©rammatif befteljt barin, bie ©pradje aus biefen (Elementen roieber

aufzubauen, roobei fie nid)t oerfäumen, aud) bie jelteneren SBörter unb

formen, bie fid) ben £>auptregeln nidjt fügen, mit an$umerfen. $ic

ganje fpätere ©anSfritüteratur beruht auf ber gelehrten ©anStritgrammatif.

Slber ber grojse inbi[a> ©rammatifer ^>änini, Don bem man leiber nidjt

mit Seftimmt^eit jagen fann, ob er brei ober fed)S Saljrlmnberte ö. Gfjr.

gelebt Ijat, ift nidjt nur über jmei Saljrtaufenbe lang ber Se&rmeifter feiner

SanbSleute gemejen, fonbern mir bürfen iljn audj für uns als ben SBater

ber analntifcr)en ©pradjmiffenfc&aft bekämen. <Rid)t baS ©anSfrit fd)ledjtf)in,

fonbern baS Don ben alten inbifdjen ©rammatifern auf baS feinfte unb

öotlftänbigfte analttfierte ©anSfrit Ijat ben 9lnftojj $ur mobernen ©praefc

miffenfdjaft gegeben." 1

2öie anbere 3roeige beS SöiffenS, fjat fieb, aud) bie ©rammatif aus bem

©tubium ber ©eben IjerauSeutmicfelt. 3um leichteren SkrftänbniS ber ^eiligen

39üdjer mürben junäc&ft bie nacr) ben ©anSfritregeln ineinanber Derjajlungenen

SBörter in i&re SJeftanbteite aufgelöft unb fo ein fogen. SBorttert (^abapätf)a)

fjergefteflt. Gin foldjer 311m ftigbeba mirb bem §äfalna, ber jum ©ämaoeba

bem ©ärgba jugefc&rieben. 5Daran reiben fid> bann ©loffen (9?ig^antaüaS),

1 <grnft2Binbif<$, lieber bie »ebeutung bed inbifd)en «Itert^um« (Keftorat«.

rebe. Ceipjtg 1895) 8. 4. 5.
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bie in fünf Sutern gebammelt roarcit. 3u biefen fdjricb 9)ä§ta einen öor=

roiegenb etmnologifcben Kommentar, IRirufta, b. i. „Grflärung", genannt,

ber 6ereitS mehrere ©rammatifer erwähnt, bie SEBörter in SSurjeln unb

Sufiije ^erlegt unb ftt^ fdron ungefähr berfelben grammatifdjen lerminologie

bebient rote ^änim. tiefer DcröoUftänbigte bie bisherige Stnalüfe unb brachte

fie in 3996 Regeln, bie er aber mit Wnroenbung einer Wrt üon algebraijdjen

ßürjungSformeln auf ben benfbar engflen 9taum aufammenbrängte, für ben

Uneingeweihten ein roafjreä töätfelbud) $a§ führte natürlich roieber neue

Kommentare Ijerbei, unter melden bie 93ärttita§ ((SrKärungen) be§ Äätnäoana

unb ba§ Watjäb&äfljna beS ^atanjati 2 bie größte ©erü^mt^eit erlangt fjaben.

Eiefelbe Cuft be§ SlnatomifierenS unb 9tnalöfieren§ mac&te fid) aud) auf

bem ©ebiete ber SKljetorif unb ^oetif geltenb. Wud) l>icr begnügte [i$ ber

Snber nid)t mit jener mafcöoaen Söfiematif, roeld&e bie 9tt)etorit unb ^oettf

beS ^riftoteles au§jeid)net; er teilt unb tüftelt bis in bie mifroffopiföen

Seftanbteile hinein, liefen ©eifl atmet bie Dramaturgie (^ätoa(äftra) beä

58b>rata 3
, bie ^oetif (ßaDQübarsa) 4 be§ Danbin (aus bem 8. 3a()r{junbert),

bie ^oetit be§ Sßämana 5 u. f. ro.

So fe&r biefe Neigung ber Biologie ju gute fommen mochte, fo

fdjäblid) roirfte fie im ganzen auf bie ^oefie. Sie führte notroenbig jum

gelehrten 9(Ieranbrini§mu§ unb jur Sdjablone. 3m 28ettftreit ber Dieter

triumphierte nidjt mein" ber ©dnuung be§ ©ebanfen*, ber Raubet ber ^an=
tafie, bie ©lut be» ©efül)l3, fonbern bie leibige, leberne ßünftlidjfeit. 2öie

bei anbern Woltern f>at fid) be&fjalb bie ^ßoefie aud) bei ben 3nbern fdjliefjlid)

1 0. ajöljtUngf, ^äniniö adjt SBüdjer grammatifdjer Megeln. 2 SBbe. Sonn

1839. 1840. — I'thiini
,

A.sht&dyäyi-sntra-pAtlia
,

IjerauÄgeg. unb uberfe^t Don

•0. 93 ö() Hing! (ßeipjig 1887). — ©nglifdjc Überfefeung Don ©rtfa 6b,anbra

SBafu. 1.-3. ©udj («aafjabab 1^91— 1894).

8 $crauögeg. üon 5- Äielljorn (3 vols. Bombay 1878—1885); ogl. üon

bem f. Katyayana and Patanjali, their relation to i-ach otlier and to l'Anini.

Bombay 1876.

* fterauägeg. Don <p a n b i t Sioabatta ic. (SBombaö 1894). 9)gf. 6. 184 ff.

4 2Jtit beuifdjer Überfefoung fjeraufigeg Don C. SBöf)tltngf li'eipjig 1890).

$erfelbc bemerft (SBoncort 6. vi): B $er ftäotyäbar^a (Spiegel beä Äunftgebidjteö) be«

ftef)t aud brei Slbfdbnitten. 2)er erfte be^atibrlt bie 6tüarten, ber jtoeite bie Hlam*

fära ober 3ierben , ber britte enthält rünfttidje iöerfe öerfrfjtebenfter 3trt unb «ätfel

unb befprirfjt 311m «djlufc bie Ofeljler eine« rtunftgebtdjt*. Sie beiben erften Hb«

fdwitte ftnb ganj intereffant in ifjrem tljeoretifrfjen 2f>eil. unb aud) bie »eifotele

fprecfjen un« mefjr ober »eiliger an
;
bagegen roitb ber lefote tlbfdjnitt tt)ob,I roenigen

jufagen , ba bie Spielereien barin unferem @cfd)mad nübrrftreben , unb bie Stuf«

3ät)lung ber Sfeb.ler, Dor benen ber Slutor bie Hunftbia^ter toarnt, und alß SriDialität

«Weint. -
9tad) allgemeiner 2lnnaf)me lebte Xanbin im 6. ober 7. Oafjrfntubert n. 6t)r.

9la4 feinem eigenen ©eftönbniS (I, 2) ift baä SOert au« früheren Setjrböd)ern ju-

fammenge3ogen, bodj ift teinefi berfelben namhaft gemalt.

* JperauSgegeb. Don 6. Goppel! er 1875).
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aus ben pebantifdjen ©elc^rtenfrcifcn jum SBolfe geflüchtet. £>ier bewährten

bic alten @pen ihre unoerfiegliche ^ugenbfraft, unb bie JSegeifterung, meiere

fie bis ^erab auf bie 3efct,*eit ^eröouiefen, bewahrheitet einigermaßen bie

ftolje 33orauSfagung ißälmifiS:

Solange bie Serge ragenb fteljn,

3)ie Örlüffe jum ÜJteere »allen,

Sott toeitfttn bai Siämätyina

$on ßanb ju ßanb erföatten.

53ei feinem Sßolte beS Altertum» bat bie {Religion eine fo IjerDorragenbe,

alles beherrfchenbe SRofle gefpielt wie bei ben Snbern. Olecht, fokale ©lieberung,

Sitte unb brauch, Emilie unb ßtyffmng, Spraye, Söiffenjchaft, Literatur,

aüe$ f)üt feine SZÖurjeln in ber alt-oebi|d)en Überlieferung ober menigftenS

in einer weiteren (£ntwicflung berfelben. ^eilige Cpferbräuche unb ©ebete

jier)en alle 93erl)ältniffe beS tfebenS, grojje unb Heine, in ben Äreis beS

©öttlichen. $ie ^t)iIofopc)ie feI6ft nimmt ir)ren MuSgangSpunft in uermeinU

lieh pofitioer Cffenbarung, bie autoritatiü, im Warnen ber ©ottheit, bon

©efchledjt ju ©efchlecht meiterbererbt wirb. Sie will nicht bloß belehren unb

erleuchten, fie will befreien, erlöfen, feiig machen. $ie Slnalofe ber $enl=

thätigfeit, ber pfndjologifchen (Jrfdjeinungen beS ÜJtenfchen unb ber 9?atur

erscheinen nicht als Selbftywecf, fonbern nur als Littel, um ben aus bem

©öttlichen berborgegangenen 9J?enfchen aus bem leibenüoHen (Srbenbafein

roieber in ben Hollgenufe beS Göttlichen jurücfyuführen. 3>ie SBorfteflung

Don ftchtbaren £erabfünften ber ©ottheit beherrfcht bie epifdje ^oefie unb

bie Sagemuelt ber ^urdnaS. 3n ben kämpfen beS ^Jcar)dbt)nrata fiegt baS

eroige, auf bie ©ottheit gegrünbete Stecht; SRäma ift felbft jum ©ott ge=

roorben, unb fogar in baS meiere 5iebeSgetänbeI ber inbifchen 23ühne fteigen

bie ©ötter unb bie SBeifen ber itforjeit fjemieber, um baS bunte Seltfchaus

fpiel mit t)'6tyxtn unb fittigenben ©ebanfen ju burchbringen.

$aS körperliche unb Srbifche roirb als hfmmenbe 5*ff*l empfunben,

welche bie Seele üon ihrem f)ö<hften Qieie abmenbet
; auf ben berfchiebenften

SSegen fuchen SrahmaniSmuS, SainiSmuS, 33ubbhiSmuS jene %tffe 1 ju fprengen

;

auch bie 58ebänta=, jf}oga= unb <Sämfr)r)a=^3t)iIofopf)ic bermögen fich bem 53ann=

(reis jener religiöfen 3bee nicht böllig ju entgehen. $)iag fich bie Spefu=

lation in ganj atheiftifche unb inhaltslose SegriffSformelu berirren, immer

tauchen roieber beS Wüatära, ber ©otteSgemeinfchaft, ber Grlöfung, ber 5Bujje

unb Läuterung, frommer ©eltentfagung, flrenger Strafe ober ewiger Seligteit

im SenfeitS auf. SÖenn auch getrübt burd) mannigfache Errungen, beriefen

biefe ©ebanfen unb Strebungen ber altinbifchen Literatur bielfach ein ernjieS

unb ibealeS ©epräge. Sie bieten einigermaßen einen §rfo$ bafür, bafc bie

inbtfche ^oefte nie jene r)arinonifcr)c Einheit unb SMenbung erlangt hat,

welche wir an ben Eieifterwerten ber ©riechen bewunbern. ftiemanb wirb
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fo einfeitig fein , jenen bo&en, ibeolen 3ug be* inbif<&en ÖeifteSlebenS üer=

tennen ober in tyerber Abneigung jurüdroeifen ju raoflen.

Sennocfc malmen fdjon bie groteSfen, abftofeenben Ööfcenfraken ber

inbifdjen Sempelardjitettur mit tyren Dielen Äöpfen unb Sinnen ernftlicb

baran, bafe mir fcier benn bod) feinen mirflidjen Sriumpf) beS *Dienfd)en=

geifteä Oor un# fmben. 2öie bereits in ben alten Gpen ein eigentliches ®öfcen=

tum ben ebleren, ibeolen @e§alt mibermärtig umfruftet, fo marb berfelbe

in ben nieberen 33olf§lreifen üöflig oon fjeibnifdjem 9lbern>ifc überrouc&ert.

©ajtangenfult unb Slffenfult, bie fütenlofe ßriffma=3}erel)rung unb ber un=

SÜdjtige (jtoa=$ienft oerfünben ba ben uralten SBunb ber 9llleinälef)re mit

ber Vielgötterei. @ott ©ane^a mit bem ßlefantenrüffel als Öott ber 9ÖeiSs

beit ift ber monumentale Sluäbrud ber inbifdjen ©eifteSfultur geblieben, unb

ber brennenbe ©tfroanj be§ EffenfönigS #anumat $ief)t fid) in abenteuer=

lidjer Sänge burd) bie 3af)rl)unberte ber inbij'djen Literatur.
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(SrftcS ftapitcl.

|)ie titbtfdjfn ^rafirite unb $ofßöfprad)en.

(Ürofc beS 39ubb$iSmuS unb ber SBegünftigung
,

tt>el#e betfclbc ben

SSolfSfpraßen $u teil werben liefe, ifi baS ©anSfrit (samskritA bhAshä)

für ben größten 2eil SnbienS bie Sprache bcr Religion, ber SBiffenfcfiiaft

unb ber ßunftbidjtung geblieben. $ie ©anSfritliteratur überragt beSl)aI6

an Umfang unb SBebeutung bei roettem alles, maS auf bem (Gebiete ber

Literatur in ben übrigen Spraken geleiftet roorben ift. S)enno# barf bie

2iteraturgef#id)te audj an biefen niajt gleichgültig öorübergefjen. ©ie er=

gänjen in fet)r mistigen fünften bas 8ilb beS ©eifteSlebenS, baS ftd) uns

in ber ©anSfritliteratur barfteflt, unb mögen, einmal boüftttnbiger erforfdft,

no# manajeS Äätfel löfen Reifen, baS nodfr über biefer maltet. Sie un=

beamtet laffen ju moQen, ljiejje faft ebenfobiel, als roenn man bis in bie

Dteujeit hinein Don jämtlia^en romanifajen Spraken unb Literaturen abfegen

wollte, um alle fjöljere ©eifleSbilbung ber romanifdjen SSölfer auSf#liejjli#

im Sateinifdjen, ber ©praäje ber Äircbe, ber ©t&olafht unb beS Humanismus,

ju fuajen i
. ©anj ftimmt ber 93erglei# jmar nid)t ; benn burdj ben ßinflufe

ber 39rat)manen ift baS ©anSfrit meit meljr Ijerrfdjenbe SiteraturfpraöV ge=

blieben als baS mittelalterliche ober r)umanifttfcr)e Satein, unb bie 93oIfS-

fpradjen SnbienS ljaben feine £i#ter t)eröorgebratf)t , bie einem $ante,

Galberon ober (Jornciße glichen.

1 35er CEinfc&räntung bebatf be*fjalb, toai 3fr. 9ia(el (23ölferfunbe III [SJeipjig

1888], 413. 414) über tai SBerfaältni* be« 6an«frit ju ben $o(f$fpra$en fagt:

.SWit bem Surücftreten beS SanSfrit in bie Stetten ber toten Spraken ift natiirliä)

aud) bie alte gute ßtteratur immer met>r bem SBolfe entrüeft unb jur 3)omäne ber

.tlafftfaV gebilbeten tleinen 2JHnberf)eit getoorben. eine »nja&l Don 2:od)terfpra<f)en

be« alten Onbifc&en, in Bengalen ba« ^Bengali, weiter toeftliö) baS Urija, im Cften

%ffatnefif(^ . in ben Worbtoeftprotunjen $inbi unb ba* mit perfifc$en unb arabtfo^en

(Elementen oerfefcte Urbu ober §inbuftani, n>eiterf)in ?Panbf$abi, @inbf)i, ©ubfd&arati,

S)taiatf)i Ijaben fiä) abgejtoetgt unb ftnb eigene Srfjriftfpracfjen geworben, oljne aber

in ber ßiteratur irgenb ettoa* ju entmideln, toai ben in SanSfrit oerfa&ten äBerfen

an Etat öljntio} märe. 3lu$ bie Xramibafprägen , roie ba« Äanarefifcb> ,
2amil,

Selugu, SJtalarjalam, Soba, ©onba, nehmen an biefer Hrt oon Literatur teil. ttUe

biefe Spraken fiaben in ber Sdjrift (Entlehnungen r»om Saitöfrit bemerffteOigt."

17*

Digitized by Google



260 3»eite* »u$. Grfte* Aapitcl.

©o Diel fietjt inbeS feft: $aS ©anSfrit ift fett mer)r als jtuci 3fl^r=

taufenben eine tote ©praäV, bie nieftt im 93olfe, fonbern nur in Sutern

irjr $afein friftet. @S ift fogar bie frrage aufgeworfen roorben, ob es

überhaupt je gefproä>n roorben ift. $ie bebcutenbften ^orfajer fmb barttber

nidjt ju einem einbeinigen Urteil gelangt. 9fluir, $enfeo unb Staffen be=

jaljen bie^rage; 2Beber unb 9lufred)t galten bafür, bafc baS ©anSfrit ftets

eine gelehrte ©djulfprad&e geroefen.

©anj [\6)tx ift, bafe bie heutigen 53olfSfprad)en SnbicnS fi<& oirett

aus bem ©anSfrit entroicfelt rjaben, fonbern aus älteren 93oltSfpra<fcen OSrä*

frits) 1
,

roeldje fdjon ben älteften ©djriftroerfen ber ©anSfritliteratur jur

©eite gingen unb meldte roorjl, foroeit fie felbft arifet/en UrfprungS roie baS

©anStrit, bon einer älteren ariftfen ©runbfpradje abzuleiten finb. 2Mer

fold^er ^räfritS finb uns fifjon im ©anSfritbrama begegnet: Qaurafent,

*Dhf)äräfötri, Stoanti unb ^aifäci, als ein fünftes baS $äli, baS oon Dielen

als SBolfSfpraaje beS CanbeS Wagabrja, öon anbern als bie oon Ujjamni,

nod> oon anbern als eine fübinbifc&e JBoltSfpraifce betrautet roirb.

SJararuci 2
, ber früb,eft« ^rätriMSrammatifer, jäfjlt (im 1. Saljrrmnbert

n. Gr;r.) t»ier ^auptfpracfcen auf: ^ar)ärdft>tri , (Jaurafeni, Üflagljabi unb

^aifäci. 9luS bem Waljäräffjtri fdjeint baS heutige Wtarätbj tjerüorgegangen

ju fein, aus bem (jaurafent baS SBraj ber jejjigen norbroeftlidjen ^roüinjcn,

aus bem ÜJlagljabi baS heutige SBit)äri ; baS ^ai(äci aber fa^eint mit ben

berfcfyiebenen braDibifdjen SßolfSfpradjen in 58e$ieljung ju fteljen, bie fidj in

(leinen, berftreuten ^arjeflen in 9?orbs unb Wittelinbien finben, ben ©üben

3nbienS aber bormiegenb bef)errfd)en.

Uli bie toid>tigfte bieget SöolfäfpraäVu tritt baä ÜJlaf)äräf^tri f)eroor. $n bei*

felben ift ntä)t nur ba* früher erwähnte Äunftepo« „atäDanaDabo
-
ober „©etubanbfia"

(Dom SBrüdenbau) abgefaßt, fonbern audj ein jiueiteö grö&ere* epifdje« ©ebid&t, ba«

„©aubaDabo" s
. 2>ie „©attafai" beä „§dla« *

fefet eine fet)r reidje Literatur Dorauä;

bie flommentatoren biefeS JEOerle« jäf)Ien nid)t weniger alt 112 35id)ter in 2>tafa-

röff)tri'6prad)e auf. 3n jtoet Derfd)iebeneu 3)ialeften berfelben finb bie älteren

9teltgion«f#riften ber Hainas unb beren fpätere Äommentare fotoie aud) 3aina«

©ebidjte abgefaßt.

1 2)er Stame *Präfrit bebeutet nad) Söilfon bie „gemeine" (low. common,

vulgär) ©pradje im ©egenfafe jur aamskrita ali ber „feinen, gebilbeten" Spraye.

» Vararuäs Pr&krita prakaca berau*geg. Don 6 o well (Crjorb 1854. 1*68).

— »gl. Seitfdbr. ber $eutfd)en ÜRorgenl. ©efeüfü). VIII, 850—855. — $ema«
c a n b r a ö ^rätritgrammatif I)erau8geg. Don 9t. % i f $ e 1. 2 SBbe. S?alle 1877—1 880.

— Ch. Lassen, Iastitutiones linguao pracriticae. Bonnac 1837. — 9t. ^Hfdjft,

©rammatif ber *Prafrit.Sprad^en (©runbr. ber 3nbo«Slr. yt)\\. fflb. I, C>«ft 8). ©träfe,

bürg 1900. — 3acobi, «uÄgetoäbUe ©rja^Iungen in «Dlarjäräftjtri. Setpjig 1886.

* fcerauSgeg. Don Sbanfar ^ßänburang «Panbit (The Gaüdavaho , a

Historical Poem in PrAkrit. Bombay 1^87).

4
91. 2Bebcr, Xai ©optacatafam be« ^äla. ßetpjig 1881.
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tJur bie übrigen älteren 93olttfpTaä)en ift bie 3rorfd)una, nod) faft au«fd)Iie&-

lieb; an bie betreffenben Steden ber bramatifdjen ßiteratur unb an Angaben ber

inbifdjen ©rammotifer getöteten.

Slufeer ben in ben ©djaufpielen gebräuchlichen Sprachen ermähnen bie festeren

nod) r)öufig beä „Slpabbramca". 2>er 9came bezeichnet im tueiteften Sinne alle«, toai

irgenbtoie öom 6an«frit abtoeiebt, bann bie inbifäen SBolttfpradjen überhaupt, enb-

lidt) aber befonbere SBoltibialefte, bie ftdt> inbe« M«r>er nicht näher beftimmen liegen.

t$ür ba§ Stubium ber ^räfrits überhaupt liegt jtoar fchon ein umfang:

reifes, aber noch fefjr fragmentarifcheS Material oor, beffen (Erörterung aufeer

unferer Aufgabe liegt. 2öie überall, |o ift auch tn ^nbten bie 3^1 ber Sprachen

überhaupt eine Diel größere al§ jene ber eigentlichen Citeraturfprachen *. Um
ftch inbe£ ein 99ilb bon bem bunten Sprachengewirr ju machen, aus bem

bie SanSfritliteratur befjerrfchenb emporragt, genügt e§, bie tarnen biefer

Sprachen in einigen ©nippen aufzuführen unb bann biejenigen h**borjuheben,

bie man einigermaßen al§ felbftönbige Citeraturfprachen bezeichnen fann.

9tn ber norbroeftlichen Örenje begegnen und junächft ^a§tö (b. h>

Slfghanifd), ba8 in Sritifch 3nbien Don mehr al§ einer SKiOion (Sinroohner

gefprochen roirb) unb SBalüchi (oon etwa 200000 (Simoohnern gefprochen) 2
.

Saran reihen [ich ßafhmiri, ^ßaniäbi, 93rahüi, Sinbtji.

$en Horben ^nbienö beherrfcht ba§ #inbt (nach 6uft mit etma 58 t>er=

fchiebenen Paletten, baS IRepält unb ba» Bengali. 9ln lefctereS grenjt

öftlich bie Sprache oon 91ffam » füblich bie Uriöa=Sprache.

Süblidj an ba§ Stnbt)i ftöfet baä ©ujaräti unb an biefeS ba§ 2Wa=

rätt)i, ba5 bis tief in ben Süben SnbienS ^inabretd^t. 3mijchen ©ujaräti

unb £>inbi liegt baä ©ebiet be£ 3Jlärroäri , baS als Sialeft be§ lederen

gelten fann, obroohl e§ noch wenig erforfcht ift.

@anj im ©üben enblich ift ber arifche Sprachftamm noch burch ba8

Singhalefifche bertreten, ba§ lange für eine nicb>arijche Sprache gegolten

hat unb auf Genion felbft mit ben brabibifchen Sprachen jufammenftöfjt.

3m ganzen umfaßt baS (Sebiet ber inbo=arifcb,en Sprachen in Söritifch

3nbien 195 500000 Seelen, baS ber brabibifchen natjeju 53000000.

$ie brabibifchen Sprachen finb nicht roie bie inbo?arifchen Sprachen

^lenonSfprachen, fonbern agglutinierenbe, flehen alfo auf einer tieferen Stufe.

92ach Galbroefl meifen fic otele Analogien mit bem Ugrifchen unb ginnifchen

roie mit tibeneften be* Sfntf>ifchen auf unb mären banach ber turanifchen

1 Robtrt N. Cust, A Sketch of the Modem Languages of the Eaat Indies.

London 1878; Linguistic and Oriental Essays. Ibid. 1880; Las religiones y los

idiotnag de la India (Version Espaöola de D. F. G. Ayuso). Madrid 1»83. —
B. H. Hodgaon, Miscellaneous Essays relating to Indian Subjects II (London 1880),

97 f. — Beamet, A comparative Grammar of the modern Äryan Langnages.

London 1879.

»^astöunbSalücbi gehören ju ben tranifd)en Sprachen. SgL I, 612. 613.
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©pradjenfamilie aufteilen, tua§ ober bon ben beften Rennern ber uxah

oltoiföen Spraken entfäjieben geleugnet wirb. ^ebenfalls ftnb bie $rabiba=

S3ölfer bor ben Ariern bon Horben Ijer in 3nbten eingetoanbert unb tjaben

erft bon biefen eine Ijöfjere ßultur erhalten.

$ie midjtigfien brabibifd/en ©pradjen : 2amil, $elugu, ftanareftfä) unb

SJialabälam teilen ftcb; fo aiemliä) in ©tibinbien; fieinere 3^9* » bo§

®onb, Äfjonb, Uroon unb 9tabf$ma$ält $aben ftc^ in 3entralinbien erhalten

(®onb mit 1380000 Seelen, Uroon mit 368000, fffjonb mit 320000).

mt Seifeitefaffung Derjenigen ©praajen, über becen edjrifttum bis

jefct nur wenig befannt ift ober bie gor fein fold)e§ befifcen, b>ben mir nur

biejenigen fjerbor, bie mirflicfc ouf einen $la|j in ber ßiteraturgefdjiäte 2ln=

jprua) mad&en fönnen, unb fügen jugleiü) bie 3al)l ber (Seelen bei, bie ba§

©pradjgebiet einer jeben nadj ben neueren ftotijüfdjen Grfjebungen umfaßt l
,

fomie bie heutigen ^ßräftbentfc&aften, in benen fte §auptfä#üd) berbreitet finb.

9l.'2ö.»$roDtnaen Don ©ubfj, SBengaten,

Sentralprooinjen , *Panjäb ,
Hjmere,

Söerar, 9tffam u. f. to.

£>tiberabab, »ombaö, SNabra«, «Dlüfore,

3entralprooinjeu, SBaroba u. f. to.

SBengalen, Stffam, JBirnta, 9i.«äö.»$io«

Dingen unb Cubb.

©tnbl), SBombcuj, ^Janjäb, Cuetta.

SJomban, JBaroba, ©inbb, §nberabab

it. f. to.

SSombai), §t)berabab, SBerar, 3*ntral«

troötnjen, üflbfore, Staroba u. f. tu.

Bengalen, 9Jlabra$, 3entraIbro»injcn,

«ffam.

2Jtabra8, ÜJtüfore, SBtrma, §nberabab,

Goorgb, 58ombaü u. f. to.

^labraö, $öberabab, SJlöfore, 3entral»

proDtnjett, Sirma, Jöerar u. f. to.

SJltofore, »ombaü. HJlabra«, §überabab,

Goorgb-

SJtabraö, 6oorg(), SBombap, 9Jtt)fore,

£t)berabab.

Geplcm.

Genion t)at feine eigene Äolonialoertooltimg unb ift beäljalb in biefer

Statiftif nidjt aufgeführt; bagegen beqeidmet biefelbe nod) baS ^anjäbi

1. «tnbi 85675878

2. ^inbfiftäni 3 669390

(Urbü, 2ttafalmäm)

3. Stngaü 41343762

4. €tnbbi 2 592 341

5. ©ujoräti 10619 789

6. TOarättf 18892875

7. Urion 9010957

8. %amU 15 229 759

9. telugu 19885137

10. ßanarcfifdj 9 751885

11. Wolaöälara 5428 250

12. einfibaifftfetj

' Statistical Abstract relating to British India from 1882-1888 to 1891

and 1892. — 27 th Number (presented in both Houaes of Parliament by command

of Her Majesty) , printed for Her Majesty's Stationary Office by Eyre and

Spottiawood (London 1893) p. 35—37. — Jögl. J. A. Baines, Tlie Language Censua

of India (IX* Cougress of Orientalist* I (London 1898], 80-127).
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(mit 17 724610 ©eelen). GS ift uns jebo* nidjt gcglüdt, über bie in tiefet

©praaje Derfafeten ©c&riftttjerfe eingeljenbere Angaben aufaufpüren. 3ieia>

Ha>re Vorarbeiten für eine literaturgeft&iajtlidbe G&arafterifW ber inbifajen

SoIfSliteraturen finb überhaupt nur Don einigen wenigen berfelben oorbanben.

3roetteg Kapitel.

3>if tJ&htbi- ttttb ^inbüflätii-^iteratttt.

2)a8 Sprad&gebiet beS £inbi umfaßt außer ttäjputäna baS nörblidje

3nbien Dom £imälaua bis an baS 2Mnb6öa=(5Jebirge unb Don ben ©renken

beS ^anjäb bis $u jenen Don Bengalen. (SS ift eine naljeju unDer.

mifdjte inbifc&e ©pra#e, bie fic& ofme 3utb,aten aus bem SanSfrit ent.

micfelt bat unb beS&atb no$ über jene ©renken bjnauS bei ber eigent*

li<$en §inbu:93eDälferung WorbinbienS Derftänbliaj ift
1
. »nberS ijl eS mit

bem £inbüftäni (baS Don einigen audj £inbi im weiteren ©inn genannt

wirb), beffcn älterer inbifc&er ßern fidj jiar! mit perfiden unb beSljalb

audj mit arabifdjen ©eftanbteilen gemifa^t bat unb gewöhnlich au# mit

perftfaVarabifcfcen Settern gefc&rieben wirb, mäfjrenb baS $inbi mit 2>eba»

nägari=Scbrift (ganj wie ©anSfrit) gefdjricben unb gebritdft wirb 2
. @S

1 © e o r g e 91. © r i e r f o n (The Modern Vornacular Literature of Hindostan.

Calcutta 1889) rennet jum §inbüftoni im engeren 6inn brei ©brachen : 9ttortoäri,

§inbi unb JBibari, mit 21u«fcblu& be8 Urbü. — ©atcin be Sofft) bagegen jieht

aud) baS Urbü in ben ftabmen fetner ©pejialliteraturgefcbidjte hinein (Histoire de

la Iitte>ature Hindouie et Hindoustanie. I" öd. 2 vols. Paris 1847 ;
2™ eU

3 vols. Ibid. 1870-1871).
9 Sie töhnlicbfeit unb Söerfdjiebenbeit ber beiben Spraken m&gen einige Serfe

au« bem bleuen 2eftoment (ber Parabel Dom verlorenen ©obne, ßuc. 15, 11 ff.)

Deranfdjaulid)en. 3)er $inbi>2e£t ift nadj ber Überlegung oon SB. ÜB o toi et) ($al*

cutto 1826), ber Urbü>Xegt nod) berjenigen oon §. üttarttjn (ßonbon 1819).

Hindi. Urdu.

11. KisI manukhya ke do putra the; 11. Ek shakhs ke do bete the;

12. Un men-se chhutke ne pitA sc 12 Un-men-se chhutke ne bap se

kahä, ki he pitÄ, sampattimen-se jo kahft, ki ai bap, mal se jö merft hlssa

merft bhftg howe. dijiye ; tab usne unhen ho, mujhe dijiye ; tab us no ba-kadari

upajivan bänt-diyä. ma'&sh unhen bänt-diyft.

13. Anr bahnt din na bitne pftye, 13. Aur bahut roz nah guzre the,

chhutka putra sab kuchh ekathft karke, ki chhutke betene sab kuchh jam'

pardesh ko chal niklft , aur wahan karke, ek raulk ba ld ka safar kiya,

kukarma men apnl samasta sampatti wahän bad-maäshi men apnft mal

ki. barbad kar-diya.

5ögl. Duncan Forbes, Hindüatanl Manual (London 1863) p. 65.
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wirb au* Urbü (ordu-zabftn), b. f). „SagerfpraoV', genannt, weil e§ fi$

als £eere§fpra#e au* bem Säger ber ©rofemogule bon $eliji über vJtorb=

inbien berbreitete, bann audb, weiter na* 33irma, Mauritius, ©anfibar,

Wasfot unb in ben £afenftäbten beS ^erfifajen 2Reerbufen3. <5ine füblicfje

Slbsmeigung bobon (in Dobras u. f.
tt>.) wirb Eaffmi (bie ffiblidje) ge=

nannt. 5Braj=93I)äfhä ift ein $ialeft beS £inbt au« ber ©egenb bon

53roj bei 3Jtat§urä, häufig in ber Sprit, befonberS in Siebern auf tfriffjna

angewanbt.

£inbüftäni ift bie £auptberfe$r&fpraaje ber 2Hot>ammebaner in Snbien,

&inbt bagegen biejenige ber lucit aaf>lreia>ren inbifc&en ©eöölferung K $ie

#mbüfiäni=2iteratur, bormiegenb bon perfifa>arabifa>m Ginflufe beljerrfajt,

f)at erft feit ben 3"^" oeS TOogulreiaVs einen größeren Sluffdjmung ge=

nommen unb ift babei meljr ober weniger ein Ausläufer ber perfifa>arabif#en

Siteratur geblieben; bie $>inbi=Siteratur bagegen bat fdjon fedj» bis fieben

Saljrljunberte hinter fidj unb f>at mana^eS Eigenartige aufeumeifen, wenn

au* bie ©eijteSbilbung im allgemeinen bon ber älteren <2>an5fritliteratur

abhängig blieb unb fpöter ftart bon perfifdjen (Sinflüffen beftimmt warb 2
.

SQßie im ©anSfrit, »erben neun SRafati ober Stilarten unterfdjieben : 1. $er

erotifd)e (©rtngär SRaG) , 2. ber !omifd}e (§äfüa 9la6) , 3. ber elegifdje (Äarunä),

4. ber &eroifd)e (SBir), 5. ber tragifdje (ftaubr), 6. ber furdjterregenbe (©Ijodänaf),

7. ber fatirifäe (JBibtjatfa) , 8. ber ruhige (©bäntt) . 9. ber fenfationelle (Slbbbut).

S)ie Sleigung beS inbifdjen ©eifte« jum £f)eoreiifieren unb ©d)ablonifieren Derleugnet

fid) aud) hier nicht.

2)ie älteften $enfmäler ber £inbi=Siteratur finb bie SReimdjronifen

bon föäjputäna 3
, unb unter biefen poetifdjen Gljroniften ift bjnmieber ber

friu>fte Gfjanb ©arbeit, ber in einem gewaltigen ©ebid&t bie Sd)itf|"ale beS

$riü>i m\ Gf>aüfain bon 3)iDt befang*. £ie <I&ronif ftif>rt ben Sitel

„^rithoi m\ mW unb umfaßt eine Uniberfalgefajiajte ber ^eriobe, in

meiner ber Sidjter lebte, in etwa lOOOOO Staden, bie in 69 Jöüajer

1 2)ie $>inbu»S5eüölferung bon «Panjäb toanbte fid) 1882 an bie englifdje

ßulontalregierung mit ber JBitte, bodj bad $inbi gegen bat Urbü ju begünstigen.

3war fei DöQige ©pradjeinbeit nid)t $u erreichen ; aber „if a single vcrnacular were

possible, then it could only be tho Hindi Bhashä written in Devanagari characters,

because that language and its characters are understood by all sections of tho

people of Hindnstan. The Hindi Bhashfc is understood by the Panjäbis, Bengalis,

Marathas, Gujarathis, Sindhls, MärwAris, and, in short, by all the inhabitants

of northern India; but Urdü is not
ä

(F. Pincott , The Hindi Manual [London

1882] p. 366).

» JBereit« ©arcin be Safft) rannte über 70 berfdjiebene ©d)riftfieaeT,

@ r i e r f o n 3Qr>It ir)rer 920 auf.

• James Tod, Annais and Antiquities of Hajast'han I (2 vols. London

1829-1832. 2»d ed. Madras 1878 and Calcutta 1879), 254 (Calc. ed. I, 278).
4 % ob bat etwa 30 000 ©tanjen fiberfefct.
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geteilt ftnb. £er $id)ter unb bet üon ifnn befangene ^ürft fielen gemeinfam

in einer ©$la4)t roiber bie ÜJtoljammebaner im Soljre 1193. (Sin anberer

l'oldjer Sarbe, 3äg'nänaf, lebte am f)ofe beS ^aramarbt üon SJtafjöbä, beS

großen Jtiüalen beS sprithüt SRäj.

$er burdf) ganj Snbien Ijo^gefeierte 93olfSb,elb £>ammir üon 9tau'tb,am=

bfyöx, ber etwa um 1300 lebte, fanb feinen ©änger an ©arang $)b,ar, um
bie Witte beS 14. Sa&rljunbertS. <Huf biefen folgte Äeh'ri (um 1580).

3m Saufe beS 17. 3af>rb,unbertS entftanben an ben #öfen üon 9)tetüät

unb Wärmär jroet blü&enbe 35id)terfäulen. 2äl fabrieb (um 1650) eine

roertüofle ©ef$i#te üon SBunbälfljänb. Qe\§t }\ä) audj bei biefen 9teinu

djroniften etwas meljr biftorifäVr Sinn als bei ben Snbern ber älteren

3eit, fo fjabcn fie bie Öuft am ^fabulieren bod) ebenfalls niajt überrounben,

jonbern iljre gelben mit allerlei fagenljaftem Weimer! auSftaffiert. $en faft

fedjSfjunbertiäbrigen Äampf, ben bie £inbuS gegen ben SftofjammebaniSmuS

führten, fdjilbern fie in red)t anfdjaulidjer Söeife unb bilben gemifferma^en

ein ©egenjtüd ju ben 53aflabenbiü}tern ©panienS, meiere einen äljnlidjen

ßampf mit bem 3*läm jur $arfteBung bringen ; boa*) müBte eine parallele,

in religiöfer nrie ißnftlerifdjer £infidjt, fc^r $u Ungunflen ber Snber au§=

fallen. Irofc beS tapferften SöiberftanbeS erlagen bie Snber enblid) bem

Slnjrurm ber friegerifajen Übermalt ber Wofjammebaner, unb menn eS

biefen audj nidjt gelang, bie älteren Religionen auszurotten, fo entftanben

bod} jroifdjen biefen unb bem Ssläm bie fonberbarften ftompromiffe.

5)iefe 3witterfultur fpiegelt ftdj in bem Sidjter Wälit SRufjammob

(um 1540), ber jmar nidjt als grofeer ©eleljrter, aber als fjeiliger frafir

galt. 6r flubierte unter mob,ammebanif<&en foroobl als ^inbulcljrem. ©eine

pfnlofophifdhe Epopöe „^abmäüat" 1
ift in ber feinften 93offSfpra(fce feiner 3eit

gefdjrieben. ©ie ruf)t auf b,ifiorif<$er ©runblage, bie aber jicmlia) frei be=

hanbelt ift
2

.

$er flönig ftatan ©en üon Gfn'täür Ijört bura) einen Papagei üon

ber ljoljen ©djönfieit ber ^abmäoat, ber 2od>ter beS tfönigS üon ©ingljal

$U> (Genion). (Sr reift als Settier naa) Genion unb erlangt fie glüdlid)

3ur ©emaljlin. 9?un mirb aber eines frönen $ageS ber Hftrolog töägfiö

üom £ofe ju Gljitäür entlaffen, begiebt Fnb, naaj $ifli jum flönig 911ä=ub=bin

ßifiä unb erjäfjlt ifjm üon ber großen ©djönljeit ber Königin, tiefer

1 Afalik Muhammad Joint, The Padum&watt, Ed. with translation and notes

by G. A. Gritnon and M. Sudhäkara Dvicidi. Part I Calcutta 1896, II 1898,

III 1899.

» Sliefelbe fliebt Tod 1. c. I (Calcutta ed.), 281. 33qI. Grierson, The Modem
Vernacalar Literatur© of Hindostan p. 16. 17. SRältt änberte ben tarnen bti

i£)auüt^clben SB^tmfi in Jtatan unb entlehnte 3«8e QU* ^cr „^abmaoati" be* Uba«

Dana unb au« SRatnAöaü.
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belagert Ghitäur, um fte $u geminnen. GS gelingt ihm ni#t, aber er be=

mäcbtigt fi<h bafür beS ÄönigS 9iatan. Unterbeffen totrb bie Äönigin Don

$cb $äl, bem SRäjä Don ßambhalner, faxt bebrängt, meifi ilm aber in

unbefiegliajer ©tanbljaftigfeit Don fi#. Qtotl gelben, ©örä unb 93äbal,

befreien ben SRatan, wobei ber erftere im Äampfe fällt. Äatan greift nun

Äambljalner an unb tötet ben 2>eb tyäl, er totrb aber felbft ferner Der:

nmnbet unb erreicht (Jhitäür nur, um bort ju fterben. ©eine gtoei grauen

^abmini unb 9lapmati frürjen fid) in bie flammen feinet ©djeiterhaufenS.

SBährenb ihre 9lfdt)e no$ marm ift, rüdt bie SBorljut Don 9Hä=ub=bin§ Gruppen

Dor bie J^ore. Söäbal Derteibigt bie ©tabt nodj mader, aflein fa^liefelicb

mirb fie erobert unb fäflt bem 38läm anheim. $>er romantifdje Witterroman

erhält aber jum ©dblufj eine aflegorifa^e Deutung: in ber Belagerung ber

jungfräulichen ©tabt (J^itäür, in ber meiblidjen Eingebung ^ßabmäDats, in

bem fa^redlidfoen Opfer aHeS ©#önen unb ©rofeen in ber eroberten ©tobt,

um es nidjt in bie #änbe ber Eroberer faOen ju laffen, fofl man ein 53ilb

beS CebenS erfreuen unb ber ßämpfe, melcbe bie Seele um ihre h*Wen
geifiigen ©üter ju beftehen $at. $er tief religiöse 3"9r ber fidj fnerin

ausfprid&t, erlangte entf^ieben baS Übergemißt in ber weiteren (Sntroidlung

ber £)inbi:£itcratur.

ßfje biefe Literatur jebo$ nod) ju einer größeren Entfaltung gelangen

tonnte, friert eS, als ob fie ganj ober boeb großenteils jum Untergang

verurteilt fein foflte. 9iadj)bem Dorübergel)<nb fd/on Uimür nadj ber Sin:

nähme Don $)elr)i (1398) fid> jum ßaifer Don $inbüftän ^atte ausrufen

laffen, begrünbete einer feiner 9tad)fommen, Söäber II., 1516 baS gemaltige

Neid) ber fogen. ©rofcmogulS, baS fi$ über baS nörblicbe Snbien bis meit in

ben ©üben hinein erftredte unb an äußerem ©lanj alle bisherigen aftatifeben

9tei#e in ben Statten fteflte. fürten unb Sataren befjerrfajten nun bie

©aue, mo alter Überlieferung jufolge SMflmu als Warna gelebt unb bie

&uru= unb ^änbuför)ne tt)re ©djla(bten gefa^lagen. ÜHofdjeen unb ^aläfte

Don feenhafter ^3rad)t in 91gra, $)elt)i, ^atbipur Derbrängten ober fiberftrablten

bie ftoljeften Bauten inbifdjer dürften. Unter bem genialen, roiffensburfiigen

Wbar (1556—1605) marb Wgra jum #auptfi& einer fpäten tfaajblüte

ber pcrfifd)en ßiteratur. ©eine Nachfolger 3ebüngir (1605—1628) unb

91urang:3*b (1658—1707) eiferten mit fanatifajer SBut für bie £errfcbaft

beS SSlämS. 2Ba3 ben £inbuS ihre ©pradjen mie ihre Religionen rettete,

mar einerfeits bie treue 3ähigfeit, mit melier fie an beiben fingen unb

bie ben flugen ßaifer Slfbar fajon aus politifthen ©rünben abhielt, gemalt:

fam bagegen anjugehen, anberfeits ber SBeitblid biefeS großartig augelegten

§err|(herS, ber ben religiöfen Hnfdmuungen , ber ©elef)rfamfeit unb ^oefie

ber Snber faft baSfelbe Sntereffe entgegenbrachte mie ben Sehren beS ÄoränS,

ber fehmärmerifeben Woftit ber ©itfiS unb ben ©hajalS unb Äaffiben feiner

Digitized by Google



2)ie fcinbi« unb $inbüftäni«8iteratur. 207

perfifdjen ipofbic^ter 9luf feinen SBefeljl unb unter Seitung feiner an=

gefefjenften £ofgelet)rten, beS tH6ü=*l beS f^ai^i unb beS 33abä'um mürben

bal $tat)äbt)ärata unb baS Scämäoana, bie 93ag&aDab:@itä , bie 9)oga=5Ba=

ftfljtt)a unb anbere SEBerfe ins ^erfifc^e überfefct, unb felbft ju bem Kranit*

©ebiefct „SRäDanaoafja" liefe er 1596 bureb, ben gelehrten töämabcifa einen

Kommentar fcfyreiben.

©o entging bie inbifebe Kultur unb Literatur ni#t blofe bem Soff,

Don ber fremben Übermalt erbrüeft ober Ijinmeggefegt ju merben, mie bieS

bei fo Dielen anbem Sölfern im Äampf mit bem 3§Iäm ber Qfatt gemefen,

fonbem inbifc&eS Kenten unb 3)id)ten marb fogar met)r ald je bei ben meft=

liefen Wadjbarn befannt. 3U tieferem Einfluß führte inbeS biefe 39erüt)rung

niefct. ©elbft ein 9Ifbar Dermodjte ben ftarren Fanatismus nid)t ju brechen,

ber im tiefften 2öefen beS ^SlämS lag; baS einzige, maS er erreichte, mar

eine jeitmeilige SMbung unb praftifc&e SBerfiänbigung jmifdjen ben feinb;

lid&en Religionen. Unter feinen 9iacbfolgem töfte ftdb, baS funftlid)e 95er=

bältniS balb mieber 2
. 51urang=3cb morbete unbebentliü) (1659) feinen uns

glüdlid&en ©ruber 2)ära ©d&ifub ^tn, ber im ©inne feines SßaterS ftcb, für

bie inbifdje Stteratur intereffierte unb bie Überfefcung ber ^uränaS unb

UpaniftjabS begünftigte.

2Baren fd&on früher in langem Kampfe mandje perftfdje (Elemente in bie

Sprache ber £>inbuS eingebrungen, fo nabin bie Wifdmng mäljrenb ber fünfjig=

jährigen Regierung SltbarS bei fteter 33erüljrung ber Derfc&iebenen ©pradjen an

feinem £>ofe nod) mebr überljanb. ©o bilbete ftdj neben bem £inbt baS #inbü=

ftäni ober Urbü aus. S)a baS ^erfifebe aber bie $offpradje mar, fo lernten

bte inbifdjeu $i$ter im fteten 93erfet)r mit perftfefcen ©djöngeiftern, #orän=

gelehrten, maftifeben ©ufiS aud) formen unb ©toffe ber perfifc&en Siteratur

fennen unb begannen unroiflfürlicfc biefelben in tyrer ©pracbe natijualpnen

unb mit ben Werfern gleidjfam auf ibjem ©ebiete ju metteifern. tttuS biefem

poetifeben Söettbemerb ift eine überaus umfangreiche lorifd&e Siteratur t)erDor=

gegangen, bie, in @eifl unb formen met)r ber mot)ammebanifd)en ^oefie

1 3«ne* erhabene »orbilb t>on erleuchtetet Überaeugung unb ftttlid) begrünbetet

Sulbfamleit, ju bem er oie(fad) in neueren $arfte(lungen gemad)t toorben ift, war

9lfbar übrigen* nid)t. 9lad) bem 93erid)t ber Üflifftonfire , bie feinen §of befudjten,

batte er über 100 SEQeiber, nad) perftfä)en 58erid)ten tjatte fein §arem fogar 5000

meiblidje 3nfaffen. Sr mar ein richtiger orientalifijer ©ultan, menn er aud) gelegent«

Ui) feine oon @oIb unb Cbelfteinen fd)immernben $rad)tgemänber mit bem loeifeen

SBoOtleibe eine* ©üfi oertaufd)te. »gl. 8f. «. o. Sloer, flatfer Slfbar II (Seiben

1880), 334.

* Über feine neue Religion 2)in>i«ilä^i (.bie göttltdje Religion* ) fagt 31. SWüller

(SDet 3*lam II, 418) mit iRcc^t: „8o ging Sfbart 58efheben, nad)bem er mit ben

poftttDen {Religionen fertig geworben mar, baljin, eine nid)t öofitioe Religion, b. b-

eine Religion, bie feine Religion mar, in feinem 9teiä)e jur ^>ertfd)aft ju bringen."
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nad^gebic^tet
, faft nut in ber ©praa> inbifd) ifi. Me biefe Didjter Don

ftaffiben unb @fjafelen hier aufzählen, mürbe ju weit führen l
. 2Ba§ nur

bic Werfet Don ^Nachtigallen unb ftofen, frimmelSfternen unb Slugenfternen,

SiebeSjähren unb SflonbfcheinDierteln gefeufjt Ratten, auch ber füfifdje ©cbenf

mit feinem nie auSgefungenen Lecher, all baS ging nun auch in baS

£tnbüfiänt über, unb bie 3"ber fjaben ihre perftfehen SSorbilber Dielfach

beffer unb freier nachgeahmt als bie gleichseitigen dürfen. «Stoff ju

fchmunghaften ftaffiben boten bie glüeflichen ^elb^üge ber ©rojjmogulS unb

ir)re fabelhafte bracht nicht meniger als bie 3C'* oe& Sultans Üttahntüb

Don ©Jjajnt. Much in 3uffuf unb 3<iKty&, biefen CieblingSftoff ber ge=

famten mohammebanifeben 2öelt, fanben fidj bie £inbuS mit Cetchtigfeit

hinein, unb ©arcin be iaffö traf nicht weniger als fec^s Derfcbiebene 53e=

arbeitungen beSfelben 2
.

2öie fieb in „iaufenb unb eine 9iad)t" inbifdje unb perfifebe tyfyari:

taftif mit arabifc^=tür!ifct)er ftealifhf in glüdlicher 5Rifcbung jufammengefunben

hatte, fo mar bieS jefct roieber in manchen Stählungen biefer inbifdjen

Sa^riftftetfer ber ftaH. ßine ber fchönflen ift baS Wathnami (b. h- bie

romantifebe (Srjählung in Herfen): „Die Abenteuer beS ßämriip" 8
, Der-

faßt oon bem ÜJIohammebaner 5ahfin=ub=bin im Sahre 1756; mahrfajein»

lieh ift fie inbeS nur eine ^Bearbeitung eines älteren SanSfrits ober jpinbü

ffierfeS, baS bem Sagenfreife ber SintipaS, b. h- Sinbbäb beS Seefahrers,

angehört.

Die fchimmernbe bracht unb ber feenhafte ÖuruS, ben bie ftaifer oon

^inbüftän in 9lgra, Delhi unb Qfathipur entfalteten, erinnert in Dielen 3ügen

an bie ©lanjjeit beS fthalifatft ju Saghbäb. Die Sauten biefer £errfcher

übertreffen alles, maS bie islamitifdjen Söller auf bem ©ebiete ber tttrdr)iteftur

geleiflet hoben 4
. 6^aratteriftifc^> ifl eS inbeS, bafe bie fa^önfte ^erle berfelben,

mie fdjon ber Slame m%ä\tuWaf)aU" befagt, ber „ßrone beS £arem" ge=

mibmet mar, bie hffüorragenbften ber übrigen SBauten *Diaufoleen ber ge=

id altigen 2lutotraten barfteüen, in beren jauberifeben fallen unb munbers

famen ©ärten Tie ju ihren Cebaeiten ihre ©elage hielten, in beren prunfreichen

©rabfapellen ihr Ruhm ber Wad&melt Derfünbigt merben foflte.

1 9lei$e biograp^ifc^e Ginjelfjeiten unb fdjöne groben giebt ©arcinbeSaffü
in feinem ermähnten SCßerfe.

1 Sftbämi* „Süfuf unb 3uleifta* tourbe bur$ §rtoara aud) in 1312 San*frit»

(flöten übertragen. — $rioara« Jtät^atäntufam. 2>ie ©efcbidjte oon 3ofepb, in

perftfaVinbifaVm ©etoanbe. Sanöfrit unb beutfd) öon 9t i d) a r b B d) m t b t. Atel 1898.

' Les Aventures de Kamrup par Tahcin-Uddln, traduites de l'Hindoustani par

M. Garein de Tamj. Paris 1834.

4 Sgl. j. JB. II. Hardy Cole
t

Illustrations of Buildings near Mnttra and

Agra showing the mixed Hindu-Mahomedan style. London , India Office , 1873

(Arcbaeological Survey of India).
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3n ben golb* unb marmorfiraljlenben Wofdjeen, bercn einzige 3««

ftoränfprüc&e unb ErabeSfen bilbeten, mürbe bann jenem 2Wäf) gefjulbigt,

in beffen Warnen bie meift bluttriefenben £errfdjer bie ljödjfte Waäjt auf

ßrben beanfprudjten , um in üppiger SBoHuft fdjon Ijienieben bie SBonnen

beS moljammebanifdjen ^arabiefeS ju genießen. Sei aller fonftruftioen S3e=

redjmung, malerifdjen SBirlung unb iec^nifdr)en 23oflfommenbrit meift biefe

ftunfi bodj (eine beeren Sbeen auf, unb fo ifl es audj mit ber Öiteratur,

toeldje geroiffermajjen ben %txt baju liefert. 91udj ba fjerrfdfot Sßraajt,

Üppigfeit, ©lanj, moüüftige ©timmung. 2>ie ^ßt)antafie füljrt bemunbernS=

merte ßunßjiütfe auf, aber bie Religion tritt und nur in einem mitleibSs

lofen OfataliSmuä unb Fanatismus entgegen, ber @(jre unb ©lüd beS 3n=

bibibuumS mit iju&en tritt ober in einer mbjtifdjen Ürunfentyeit, meldte im

Taumel irbifefoer Suft baS ©öttlidje $u berfoßen mäfjnt.

tiefer !Rad)flang perfifdjer Sßoefie in inbifdjem ©eroanbe fefcte fidj audj

nadj bem 3u fQmmenorU(& ocS WogulreidjeS über ein ^aljrljunbert bis in

ben Anfang ber gegenmärtigen 3*it fort. ©djäl) Woljammab SODaluflär) SBäli,

ber „mit feinen moljltönenben Söerfen bie 9lad)tigafl befiegt $u Ijaben" glaubte

unb moljl als „SSater ber bjnbüftänifdjen ^oefte" bejeidjnet mirb, lebte nod)

in ber legten ipälfte beS 17. 3af)rljunbertS. Über mandje Mieter finb

feine biograpljifdjen Angaben bortyanben. $>em 18. 3aljrl)unbert gehören

an : 6djäh. 9tulm*ub=bm 'Sfdjq, Wir ©ulämi £>affan, 6d)eidj 53ä^ür=ub=btn

(audj Sdjälj £ätim genannt); ©aib Woljammab Wir (*o3, Wirjä Woljammab

3lafi (£anba (als ©atirifer bon ben ßnglänbern als ber „^ubcnal #inbüftunS"

be$eid>net), Wir £amr=ub:bin Winnet, Slffafsub^aulab. $afmäfc#ban. 3nS

19. 3>aljrljunbert leitet über Saib Wotyammab #aibar 39adjfd) $aibari, ber

u. a. baS ^apageienbud) unb ben perlen Vornan „&ätim ^a'i" m
büftäni bearbeitete. Wir Wo&ammeb iäqi aus 9Igra fdjrieb eine poetifdje

6rjä^lung: „©dju'alärU'ifaV' („$)ie flammen ber Siebe"); er bietete aud)

in perfifdjer Spraye.

^n ber £inbüfläni=8iteratur figuriert aud) eine beträdjtliaje %njaf)I bon

Mieterinnen, meift inbeS aus neuerer 3eit, fo Wmat al tjatima iöegäm,

9tum ^i, Xfajampa, San, bie Königin Sfdjanba bon £aibaräbäb unb bie

Gourtifane garlj 93ad)fdj nebft mehreren StanbeSgenoffinnen.

9HS eine flaffifdje Seiftung neuerer @rjäl)lungSltteratur gilt ber tleine

Äoman (
,93ägf> 0 Stoljär" („ber grüfjlingSgarten") 1 ober bie Abenteuer ber

bier 3>erroifdje unb beS Königs Wjäb 23afl)t aus „Saufenb unb eine Wadjt",

berfa&t bon Wir Stmman bon $eljli. tttfab aus Sudnom fdjricb einen größeren

SRoman „Sifäna e IHfab". (Sin anberer 21fab aus Öaljore berfajjte eine Siteratur-

1 Bdgh o Bahar, consisting of the Advonturea of the four Darwesh and

of the King Az&d Bakbt by Mir Amman of Dihlt. Ed. Duncan Forbes , Lon-

don 1859. — The four Darwesh. Tranal. by L. F. Smith. Allahabad 1896.
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gcf*i*te unter bem ZiM „ 2Baffcr be« CebenS" („fei^abät"). ©ajir Ali <Hffo5

lieferte eine Sefd&reibung 3nbien§. ©aib Wgljä Raffen Bmänat aus fiudnom

enbliaj wagte fiaj juerji au* auf baS Qfelb ber $ramatif mit feinem ©ingfpiel

„3nbra:©abf)ä\ baS burtfc ganj 3nbien grojje SBoIfStttmliajfeit erlangte.

3n ber neueren Qmtmidlung ber $inbnjtänufiiteratur mürben bie perftfc^=

arabtfefren demente teilmeife baburdj jurüdgebrängt
, bajj bie ©friftfieller

mieber auf ältere inbifaje ©toffe jurüdgriffen. 33on bem füljnen $lan be«

ÄatferS Slfbar, 3Wo^ammebaniSmuS unb $inbui8mu8 mit Elementen anberer

Religionen ju einer neuen SBeltreligion unb SBeltfultur ju herftfcmelaen, Ijat

fieb nid)t& berwirfli^t als ein bunter Etifajmafd) in ©praa>, Religion unb

fiiteratur, in bem eS ferner ift, audj nur bie #auptrid)tungen IjerauS:

juerlennen unb ju fonbern. (Sine folaje bilbet menigftenS bie ^inbuöiteratur,

meläje in Spraye unb ©efjalt ein ein&eiiluftereft, eajt inbifaje» (Sepräge be=

ftfct, aber in religtöfer £infia)t un§ mieber neue Rätfei bietet.

Erittcö Kapitel.

pie 0tttbtttfiif4)ett Reformer unb fuffi 3>ä$.

9Mä)t memger bunt als bie fpradjlidjen SBerljältmffe 3nbien3 Ratten jiüj

injroifdjen im Saufe ber 3 c 't bie religiöfen geftaltet. 3nnerl)alb bes 33ralj=

maniSmuS mie innerhalb beS 33ubbfji&mu§ entftanben bie Derfc^iebenflen

©ajulen, Stiftungen, Crben, tfefcereien. daneben lebten bie 3aina§ meiter.

ebenfalls oerfdjiebenartig jerfplittert. Rafbem bereinjelt griedjifaje, perftfd>e,

jttbifd&e unb #riftlidjc (Sinflüffe nad) $nbien gebrungen, brad) ber 38läm

in bie £albinfel ein, ni$t mit ber urfprünglidjen (Sinljeit, fonbern ebenfalls

f$on in allerlei ©Wattierungen geteilt. ($8 gelang ifmt ntdjt, ben alten

93olf3glauben auszurotten mie in anbern Cänbern, aber feine Sbeen brauten

nette reltgiöfe *Ötifc&ungen unb 33emegungen Ijeroor. Sftandje QtDaqe ber

93olf8religion, befonberS ber (fioa^ienj!, maren bamals ju ben greulidfoften

SluSf^meifungen entartet. 9lud) ber 93ifljnu=$icnfi mar babon angejledt.

S3om 6nbe be§ 13. 3af)rf)unbert5 an maft fieb, inbeS eine gemaltige refor=

matorifdje 99emegung geltenb, mel$e ba&in jielte, bem 9J*ol)ammebantemii3

gegenüber bie alten 93olf§überlieferungen, befonberS bie SSere^rung SSiffmuS,

feftjttfjalten ,
jugleia) aber biefelben fittlid) ju f>eben unb ju läutern. 3n

btefem ©inne mirlte Rämänuia in ©übtnbien, Rämänanb in £tnbüjiän.

Äabir oerbreitete biefen geläuterten SßifönteÄult (oon 1380—1420) in

Bengalen; ßattanna (geb. 1485) oerpflanjte i^n nnd> Criffa 1
.

• W. W. Hunter, The Imperial Gazetteer of India VI (London 1886), 217 ff.
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©emeinfam mar biefcn fdjmärmerifcben ^ropljeten baS SBeftreben, alle

ftapen ber £inbuS in berfelben Religion ju bereinigen, baljer bie borbanbenen

P^ilofop^ifdben unb reltgiöfen ©egenfäfce auSjugleicben, meb,r 2öert auf eine

9frt ntt)ftifc^er Bereinigung mit ber ©ottbeit als auf einzelne Cebjen unb

©ebräucbc ju legen, 2öabrf>eitSliebe, SBobltbätigfeit, ©etjorfam unb innere Söc-

fdjaulidjfeit mebr ju betonen als rituelle Übungen, bie Anbetung SifbnuS felbfi

rationaliftifrb ju beuten, fte praftifd) aber borfjmfcbenb jur ©efiiblsfacbe ju

motten. 3n einzelnen Sefjren unb 3luffaffungen ftimnten fie nidjt böflig überein.

Wümanuja übte bie allgemeine 33rüberlid)feit , obne fte auSbrücfticb ju

berfünben, inbem er Öeute aüer haften unb Stänbe ju belehren fudjte 1
.

ftämänanb, bejfen £auptft& SBenareS mar, erbob ficb offen gegen bie SBrafc

monen unb mahlte ficb jtoölf ©djüler aus ben niebrigften Staffen aus —
einen ©erber, einen 33arbier, einen 3Beber. $abir ging noeb meiter; er

befämpfte bie 33raljmanen, baS ftaftenmefen, bie SBerefjrung ber Silber, er=

Harte es für gleichgültig, ob man ben ©ott ber £inbuS, 9cama, ober ben

©ott ber TOobammebaner , 2Ut (SHär)), oere^re: eS fei berfelbe ©ott, unb

eS tomme nur barauf an, ibm burcb 9Reinr)eit beS SebenS moblgffäflig gu

»erben 2
. 35er mdftifaje 93crfet)r mit ber ©ottbeit (53^afti) mürbe bon ftabtr

unb beffen ©cbülern jutn eigentlichen ©ojem ausgearbeitet unb babei fünf

©rabe unterfcbieben : rub/tge ^Betrachtung r fnecbtifcber ©eborfam, ftnunb*

fcbaftSliebe, finblicbe Siebe, geiftlicbe 53rautliebe unb Vermählung. Söabrer

triebe unb ßrlöfung ijt nur baburdj &u erlangen, bafe man ben berücfenben

Säufebungen ber ©innenmelt entfagt, burcb (Bebet unb SBefcbauung ficb in

Sifbnu oerfenft unb feine Warnen #ari, Warna unb ©obinba ftets auf ben

Sippen unb im £er$en trägt 3
. $ie ©ottf>eit mürbe alfo nicbt abftraft

gebaut, fonbern mit Vorliebe oerförpert als ßriföna unb SSiffmu, unb

bamit jog bie ganje frühere ©ötter= unb ©agenroelt in ben mbflifcben $e=

tracbtungSfreiS biefer fcbmärmerifcben SluSermäljlten. $aS Voll aber, baS

ibnen maffenroeife juprömte, umgab tt)r eigenes Seben mit neuen, jabHofen

2öunbern, SDcärdjen, Fabeleien. Siele bon ibnen ftnb neue £ernbtünfte ber

©ottbeit, roerben burcb Propheten borberberfünbigt, bon Jungfrauen geboren,

bänbigen roilbe Siere, gebieten ber ganjen Watur unb mecfen fclbft Sote

oom ©rabe auf 4
.

Von SRämänanb finb feine fdjriftlicben Wufoeicbnungeji borhanben, bon

äabtr bagegen merben 21 Schriften aufgeführt, meift in ber ©ammlung

1 Über beffen 8etjre f. R. G. Bhandarkar, The RamAnujtya and the Bhfigavat

and Pftntscharatra System (SöeTfjanblungen bei VII. internationalen Orientaliften-

ftongreffe«. Striae ©eftion [SDien 1888] @. 101—110).
1 W. W. Hunter 1. c. VI, 218. 219.

* etjantepie be la ©auffatje, 8etjrbu$ ber 9*eltgionSgefä)id)te II (äfrei*

bürg i. »r. 1887), 447. * W. II". Hu, 'er 1. c. VI, 208.
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„£I)Q§ ©rantb" entarten 1
. $ie fa>ärmerifcbe SBcrgöttcrung 9iämaS, meiere

beten Äern bilbet, bewegt fub balb in gormen unb Erinnerungen beS

alten nationalen 93ifhnu.$ienfteS, balb in Betrachtungen ber alten pantbeU

fiifcben Sßebänta=^ilofopbie , balb in SfuSbrüden, bie fict) bem 9HonotheiS--

muS ber Üflo&ammebaner ju nähern fajeinen. 3nfofem fi<b in 9täma unb

©ita biele ber fdjönften menfajlidjen Sugenben Derförperten, modjte bie neue

StolfSreligion in ftttliajer £)infi#t roohl nidjt eben einen ungünfligen §in=

flufe ausüben
; boeb haftet ihrem fünfretiftifeben 2öefen jugleicb ber Gljaratter

beS ©öfcenbienfteS unb beS ^antheiSmuS an unb eine f$toärmerifä> Un=

flarheit unb löerfcbtoommenheit , bie roeber bem 3)erfianb noeb bem SSiflen

einen feften £)alt ju bieten Dermag 2
.

SGßeit DerhängniSDoDer enttoidelte fieb aflerbingS ein anberer 3roc'9 ^
93ifhnu=#ultuS , ber bei ähnliajer 33erfdm)ommenheit baS SiebeSDerhältniS

9$iffmuS als Jfriföna ju ber £nrtin 9täbr)d (ähnlid) wie in bem berühmten

©ebidjte „(Sita ©obinba") jum |)auptgegen[tanbe ber Wnbacbt machte. TOit

Diel poetifeber Äunft tonrb biefer Derfänglicbe Stoff Don ber $icbtcrin Wixä

23ai aus Etärtoär (um 1420) unb bem Siebter JBiböapati Zfoiux (um 1400)

befungen. 9iacb einer üßollSübcrlieferung mar Wxxä Bai fo Don ßrifhna

bezaubert, bafc ein 53ilb beSfelben Iebenbig mürbe, ihr „SBiflfommen, 9)cirä!"

jurief unb bajj fie Dor ^reube in ben Firmen beS (SotteS ftarb. Moebte

eine foldje ©chtoärmerei bei ben ^öljergebilbeten fieb Dietleicbt noeb in äußeren

©ebranfen beS WnftanbeS Ratten, beim gewöhnlichen Sßolf artete fie in bie:

felben grauenhaften (Sjjeffe aus, roelcbe ben QiDa=#ult entehrten.

2lm üppigften entfaltete fitb ber &rifhna:$ult unb bie $rifhua=^oefie

gegen 6nbe beS IG. ^a^rbunberts unb im Saufe beS folgenben in SBraj,

mo ber Sage jufolge bie $eimat ber ©opis (ßubmäbeben) unb ber ©d)au*

pla{> ihrer SiebeSabenteuer mit ßrifbna mar. $er meiebe $ialeft erhielt

für biefe 9lrt Don jßoefie eine 9lrt flaffifcber Berühmtheit. £>auptbertreter

berfelben maren BaHabhäcbäri unb beffen Sohn 33itthal 9cath unb Don ihren

acht ©cbülern befonberS tfrifljna 3)äS unb Siir $aS, legerer Don ben

£>inbu3 als einer ihrer größten dichter gefeiert. 9lm $ofe beS tfaiferS

^tfbar beitrat biefe Dichtung 2än 6en.

1 Wilson, Rcliginus Sects of the Hindus I, 7fi. — Garcin de Ta$.*y 1. c. I, 274 ff.

* ©rierfon gebt biet ju toeit, toenn et fagt: „The worship of the deified

prince of Audli and the loving adoration of Sita, the perfect wife and the per-

fect mother have developed naturally into « doctrine of ecledicism in its brst

form — a doctrine which, while teaching the infinite vileness of mankind before

the Infinitely Good, yet sees good in eveiything that he has created and condemus

no rcligion and no System of philosophy as utterly bad that iuculcates: Thou
ehalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and
vrith all thy strength and with all thy nünd, and thy neighbour as thyself*

(Introd. p. xvn).
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%üt biefe neuen Träumereien inbifdjer ^tjantafie fammelten fic& in bem

fogen. „SBfwtbTOIü" (flranj ber ©läubigen), einer 9lrt 2egenbenbu(fc, baS

Don Wäbfjä 3>i (tRäb^ii SäS) im Anfang beS 17. 3at)rfmnbertS Derfafct

morben fein fofl unb in furjen Siograpljien alle tyauptfäaViaVn ^eiligen

ber Sttflmuiten Don 700 n. G&r. an umfapt. 63 ift eines ber 2iebling§=

büd&er ber gefamten £>inbumelt K

©inen iljrer §auptl)eiligen unb jugleidj ifjren $idjter fanb bie neue

$ifönu:9teligion an $ulfi $äS, über melden unS ftäbljä^i im „^alt^alä"

folgenbermafjen berietet

:

„3ur Grlöfung ber üflenfäen in biefem Derberbten £ali=$ug ift S8a(=

miti als lulfi miebergeboren morben. 3)ie SBerfe beS ,9tämüöana\ im 2reta=

?)ug Derfajjt, fhtb taufenb SRiflionen an 3°^; aDer e*n feiner SBudjflabe

fiat erlöjenbe ßraft unb mürbe fogor bie Gntfünbigung eine» *Dtenfdl>en be=

mirfen, ber einen SBrarjmanen getötet f)ätte. 9?un ift er, §um Segen ber

©läubigen, abermals geboren morben unb ljat bie jpelbentljaten beS ©otteS

Derfünbet. 39eraufd>t Don Seibenfdmft für föämaS frü^e, Derljarrt er Sag

unb yiaä)t in ber Erfüllung feines ©elübbeS unb fyat gleid&fam ein 33oot

bereitet, um Ieidjt ben grenjenlofen Cjean beS Seins ju burdjfdnffcn. 3ur

ßrlöfung ber 2)tenf#en in biefem Derberbten &alu?)ug ift 3Jalmifi in Sulfi

roiebergeboren morben." 2

2>iefe Dielen Sorte befagen ni$t Diel mer)r, als bafe Sulfi $>äS ein

„9iämäDana" Derfajjt r)at unb baß fein Söert bei ben 9lnt)ängern ftabirS baS

9(nfef)en eines ^eiligen Sucres erlangte. 51u8 bem ©ebidjt ferbft erfahren

mir, baß baSfelbe im <5ambat:3aljre 1631 (1575 n. (£f)r.) begonnen mürbe 8
.

SJafe eS fjeute nod) be§ tjödjflen Wnfef/enS geniest, Derfidjert uns ©riffitf), ber

Überfefcer beS ©anSfrit4Rämat)ana , ein Dorjügliajer Kenner inbifdjer 25er=

f)ältniffe: „$aS StamäDana beS Üulft $5äS ift bei bem 93olfe ber 9?otbmeft=

proDtnjen beliebter unb angefefjener als bie SBibel bei ben entfpredjenben

Älaffen in Gnglanb." 4

Someit fid) aus anbern Angaben feftftellen löfet, mürbe Sulfi $aS

in £aftinäpura (nadj anbern in £uijipur bei Gitrofüt geboren, ftammte aus

ber Sörabmanenfamilie ber ©arbarnä, Dermeilte fürjere $e\t
t befuajSmeife, in

Sörön, (Sitratüt, 9tüal)abab unb 53rinbd:53an, Derbrad&te aber ben größeren

Seil feines CebenS in SöenareS unb ftarb im Sa&re ©ambat 1680 (1624

n. Gfjr.). $ie Srgänjungen, mela> ber Kommentator ^rioä $äs (8ambat

1 Garcin de Tassy , Histoire de la Litterature Hindoui et Hindoustani I

(Paris 1839), 802. 878. 379; Ii (1847), 1-78.
1 The K&mäyana of TuUl D&s , tran»lated from tlie Original Hindi by

F. S. Growse. 8 vola. I (Cawnpore 1891) , Introd. j>. v ff. Garcin de Tassy

1. c. II, 27—30. « Grouse 1. c. I, 28.

* Griffith, The Ramäyana of Välmiki I, Introd. p. xxvm.
Saumaartntr. ©eltUtetatur. IL 3. u. 4. Vufl. 18
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1769, b. (). 1713 n. <5&r.) bcm furjen SebenSabriß Sulfi* im Sljatt^älä

Öin^ufügtc, geben leine fidjeren £aten, jeiajnen aber bie abergläubifd)e 33olte=

beref)rung, beren ber Xidjter genofc
1
.

lulfi l)egte banad) eine äufjerfl järtlic&c Siebe feiner ©attin, roarb

aber bon biefer fclbft baju angeregt, fie ju öcrlaffen nnb fein ßeben fürber

unter ftrengem Öelübbe au&fajliefelid) bem $ienfte 9?äma3 ju weisen. (Sr

ging barauf nad) 33enare§, lebte ganj ber Vcfcfjauung unb berlangte fct)r f

in einer Vifton
sMma fclbft ju flauen. $a3 mürbe ifym benn aua? unter

Vermittlung bc* göttlid&en Riffen $anümat ju teil.

Gin gewiffer ©eifl, meldjer ben 9ieft be$ SÖafferö in Sidjerfieit gebraut, ben

er §um $tafd)en gebraust ^atte , mar iljm banfbar unb fr>rac^ ifjm üon §anümat.

„$er JBortrag be« ftämatjana fcal einen befonbern 3<J"ber für feine Ohren; et toirb

in einem fd)(edjten 2tnjug Dertteibet fein; aber er fomtnt immer 3uerft unb geb,t

julefet." So erfannte er tbn, alä er ging, tourbe ooüftänbig mit ihin oertraut, unb

alö er einmal mußte, baß ed matjrhaft ber (Sott mar, ba rannte er im SBalb 311 ifjm

unb umarmte feine 3füß* unb rief mit einem lauten Srteubenfdjrei : „53u fotfft mir

nidjt entgegen!" 9113 &anümat feine innige Slnbacbt fa(), nafjm er bie ©eftalt an,

in metdjer er berüfjmt ift, unb fagte: „Verlange Don mir, ma8 bu toiUft." — „3d)

fchne mid) immer, mit biefen meinen Stugen bie nnbergteidjlidje Sdjönheit be$ Äönig«

9täma ju flauen." 6r bejeidjnete ihm einen tylai} jur 3tMammcn(unft. 93on biefem

Sage an hegte er große Sehnfucht, bid bie Reit (am, in bcm ©ebanfen: „üöann

merbc ich feine Schönheit fdjauen ?" Slaghunäth (am unb mit ihm 8a(ffjmana, beibe

3U ^ferbe, in grünem ©emanbe (rote 3äger). SDBie foQte er fie bemer(en? $>ernad)

(am §anümat unb fagte: „£>aft bu beinen teuren £>errn gefehen?" — „3d) rjabe

nid)t einmal einen Slicf auf fie getoorfen: breb bid) um unb fprid) nod) einmal

mit ihnen."

Von ba ab natjm fid) ÜRäina in ber rouuberbarften 9Beife feines 25iencr§

an.
S
<MI3 Vraljmanen biefen tabelten, meü er einen reuigen Vraf)tnanen=

mörber bei fief) beherbergt, rechtfertigte er ir)n bura? ba» auffällige 3t\ä)m,

baß ber /Stier (Jiba*" au§ ben täuben be§ belehrten TOrberS frafj.
s
)ll%

2>iebe nädjtlidjerroeile feine 23ol)nung umlauerten, ljielt 9täma felbft in furd)t=

erregenber ©eftalt baöor 2Bad>e unb fajeudjte fie burd) feinen blofjen Wnblid

fort. Unter Anrufung 9iäma5 erroedte Stulfi S5äS einen Vrafjmanen bom

$obe. So brang fein SRuf bis an ben Äaiferfyof be» ©d)äb, 3e&än.

2)er flatfer r»on ^elt>i fanbte einen Seamten, um ihn ju fjolen, mit ber 6r«

Häruug: ift ber, mußt bu miffen, ber ben ©ratjmanen mieber ini Seben jurüd«

gebracht." — „Gr begehrt fef>r, bid) 3U fe^en," fagten fie ; „fo (omm — unb afleö

ift gut." Sie ffcradjen fo fjöflid), baß er einmiüigte unb (am. ©ie gelangten üor

1 Grotcxc 1. c. I, Introd. p. v—x (^>inbi«Sejt mit Überfe^ung). G. A. Griers&n,

The mediaeval vernacnlar Literature of Hindftstün with special reference to Tulsi

Dils (Söerfjanbtungen be« VIT. internationalen Crientaliflen»ftongreffe8. 3lrifd)e Se(«

tiou [JÖien 1888] S. 179 ff. ffllit bem 5a(ftmile einer ton 2ulfi ®äi felbft ge.

febriebenen fd)iebögerid)tlid)en Ur(unbc uom 3af)re Sambat 1669 (1613 n. Gbj.).
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ben Aönig; bcr empfing üjn mit 6&ren, gab if>m einen boben Sife unb fpradj f)ulb»

ootl: „fiaB mtd> ein SBunber fefjen; e$ oerlautet burd> bie ganje 2Öelt, bafe bu

ÜDteifter bift über aße 3>inge." — Gr fogtc: „$a« ift falfcr) ; miffe, bafe 9täma attefl

in allem ift." — „2öie fann man 9täma fefjen?" fpradj er (ber flaifer) unb lief;

ibn im ©efängniä werfen. 2a betete er bei fidj: „0 gnäbiger Jpanümat, erbarme

bidj meiner." 3n bemfelben Slugenblitfe erfüllten Sattfenbc unb Saufenbe oon ge-

wältigen Slffen ben $Iafe, jertra&ten bie Selber, a«riffeu bie tfletber, unb groß mar
ber Sdjrerfen. €ie riffen bie ffeftung niebet, oertounbeten bie SJtänner, jerftörten

alles. 2öo fonnte einer ©idjertjeit finben ? mar, ald ob baä 6nbe ber SBelt gefommen

märe. S)a mürben feine (bti Äaiferö) öligen geöffnet burä) ben ©efdjmatf eined

Meeres Don Unfjeilgfällen , unb er rief: „9lun mette idj alle meine Sdjäfoe, nur er

(2ulfi) fann midj befreien!" — 6r ging (ju üjm) unb umllammerte feine fföfee:

„SEBenn bu mir Seben geben fannft, fo lebe idj; idj bitte bid), fprid) ju ibnen." —
„6$ ift beffer, bu betrad^teft baS SDÖunber ein toenig." — $er Honig mar Oon Sdjain

überwältigt. 2>ann madjte er (£ulfi) allem ein 6nbe unb fagte: „SSerlaffe fdjnett

biefen <J.Ua&; benu ti ift 9läma« Slufenthalt." 3luf biefeä 2öort oerlieg er ben $lafc

unb ging unb baute eine neue 3feftung; unb bis auf biefen Sag toirb ieber, ber

ben ^ptafc betritt, franf unb ftirbt.

$a§ „Utamärjana" be§ Sulfi $ä$, ober wie er felbft bie Dichtung

nennt, „9?äm = carit = mäna&" K baut fich im wefentlichen auf ber älteren

Dichtung SSulmttifc auf, unb jmar nach ber bengalifchen Raffung berfelben,

unb umfafet beren fieben leite einidjliefjlich be§ UttararÄänba. $)ie Spraye

ift jeboch nicht 6an§frit
,
fonbern £inbi, weicher , leichter, weniger funftüoll

unb feierlich als baä gelehrte Sbiom. 58on ben üerfchiebenen Paletten

be3 £inbt ober £)inbui aber entfpricht fie am meiften bem be§ öftlichen

Bengalen (^ürbhi 33r)äfr>ä). $ie Einteilung in [üben tfanbciS ift mit ben

urfprünglichen Atteln beibehalten; in ber Ausführung aber bot fiel) ber

dichter bie größte Orrettjcit gemattet, ba§ erfte unb lefcte SJuch ftarf erweitert,

bie übrigen aber fefjr getürmt, manche (Spifoben meggelaften, einzelne menige

leite beä @po§ umgeänbert, meiftenä aber, bei treuem Wnfchluti an ba§

Xhatfächliche, bie gorm ber Gablung felbfiänbig geftaltet. £aö Unter=

fcheibenbfre iebod) befielt barin, baß Sulfi $a§ fich nicht gleich ben Siebtem

ber Sorjeit al§ Sänger alter Wären fühlt, fonbern aß religiösen Propheten,

ber, beraufdjt bon ber göttlichen Schönheit 9täma§, bie ganje 2öelt ju beffen

Anbaut begeifern möchte 2
. ^arum beginnt unb fchliefet er fein ©ebicht mit

überfchroengtichem bithnrambifchen ©ebete, bie gan$e erjählung ift in biefe

muftifche Stimmung getaucht, unb bei jeber (Gelegenheit unterbricht ber dichter

ihren ftabm, um in h<>hcm tyrifchen Schwung feiner 9tnbacht Suft ju machen.

1 ^erau«geg. in 23rij*$ialeft (Somba^ 1892), oon Sb. Äälibä* ©ooinbji
mit ©ujaräti-Überf. (fflombatj 1897), (mit Äommentar) oon 5Rämeft)oar ^Bfjatta

(Sombarj 1900).

* ,KAlid&sa took Rum as a peg ou which to hang Iiis graceful vorsos, but

Tulsi Das wore wreathes of impt-rishablo fragranco, aiul hnmbly laid them at

the feet of the Gotl whom he adored" {Grierxon 1. c. p. 187).

18*
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©chon roegen biefer 9Hif<hung bcr $ichtung§atten erreicht [ein SSerf nicht

bie ruhige 2Bürbe unb Schönheit be§ alten Gpo§. £o<h ift c§ nicht nur

religionägefchichtlich feljr bebeutfam, fonbem auch al§ bi<hterif<he§ ßrjeugni»

reich an SBorjügen, einheitlich gebaut unb mit großer poetifcher Begabung

burchgefüljrt l
.

9lm pärlften macht fidj ber InrifaV ©ubjefttoiSmua fajon gleich im

Slnfang geltenb, too be§ Anrufens lein (£nbe ifh Angerufen roerben (värabä

unb ©aneja, bie (Srfinber ber Söuchftaben unb be& ©tile§; bann ^3r)at)äni

unb Qanfara (b. h- llmä unb (Jtoa), bie Sßerförperungen be§ ©laubenS

unb ber Hoffnung ;
enblid) ©itä unb Otäma. 2)ann giebt ber dichter feine

«bpcht funb:

2Baä in Jüeben unb ^urauafi, f)cil'gen 93üä)ern, id) gefunben,

3m «Ramätjana unb anbern, hob' id), Üulft, bier uerbunbtn,

3u genügen meinem 3)range, 9lagf>ud beeren €o(ui ju preisen

3n gerodelter, neuer ©prad)e unb in tabeflofen SBeifen.

51bermal§ roenbet er (ich bann an 3?ifhnu unb (jiba, finbet aber feine

Aufgabe nur um fo fehttrieriger

:

JBratjmä, SBiffjnu, Dtaljäbeöa, ©öttern toollt' e« nid)t gelingen,

9lid)t ben roeifeften ber 2>id)ter, &eil'ge roürbig ju befingen.

SOÖenn id)'« toage, mufe id) fürdjten ntd)t, mein 3ifl Öan3 t>erfef)len

Unb toie ein ©emüfefrämer ©olb 3U loben unb Juwelen?

Zxo$ aller hiromlifdjen Söegeifterung unb -allen himmlifchen ©chujjeS

fann er fidj bc§t)a(b ber furcht bor ben Slritifern nicht entfchlagen unb

fucht i^nen ein= für üQemal juborjulommen.

3ene mßd)t' id) gern berfdfjnen, bie grunblod ben frommen quälen,

©einen ©d)aben jum ©etoinn ftd), ftd) fein Setb jum Cabfal jätjlcn,

2)ie rote ^finfternU oor fyaxii lid)ten J8ollmonbfd)ein ftd) bringen

Unb gleid) taufenbarm'gcn tRiefen folternb ftd) an anbre bängen,

Saufenbäugig fte an anbern aud) ben fletnflen ftebl erfpäoen,

Unb toie fliegen auf ber ©afjne fie baß ©ute fdjänbenb fdjmäbcn.

Ommer raftloS rote ba§ Breuer, unerföttltd) roie bie JpöUe;

2öie ßubera reid) an ©d)äfeen, ftttb fie e8 an ©ünbenoöfle

SBoIten für ber 5"unbfd)aft ©onne, ftnb Dom ©d)laf fte nid)t ju toeefen,

Äumbbatarna gleid), für (SbleS; giebt e$ Unheil, ja, bann ftreefen

Seib unb ßeben fie jum Cpfer; roenn bie ©aaten nur oerberben,

2BoIlen gern roie §agelförner on ber ©onne ©lut fte fterben.

©iftig roie bie gro&e ©d)lange, läftern fte mit taufenb 3un9cn <

ßaufd)en fte mit taufenb £f)ren, ob ben 9läd)ften roa$ mißlungen,

Unb toie 3fnbra praffenb, jed)enb ftarten 2runfö ^Pofal fte fdjroingen;

©leid) bem SJonner itjre ©timmen brüüenb Wart unb 93ein burd)brtngen.

1 Über feinen ©ttt fagt ©vierfon: ,He \ras a master of all varieties

from the simplest flowiug narratiou to the most complex embleraatic verses*

(1. c. p. 185).
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flräfjen bleiben inbeS ßrätyen, unb Sünber bleiben Sünber. $aS

@ute aber in ber 2Belt wie baS 33öfe ift ein unerf$öpflicf)e$ Vflttx, unb

naefj ben Veben, ^ßuränaS unb ben <$efcf)idb,ten ber Vorjeit rütjrt baS eine

roie baS anbere Don bem <B(^öpfer ber. $er @erecf)te aber atefjt gleich

einem Sdnuane aus allem bie 9Rild) beS ©uten unb meift baS toertlofe

SBaffer Don ftd).

GS folgen nun weitläufige ^Betrachtungen über bie Dielfadje Sdjeibung

aller Söefen, über ben (Sinflufe ber äußeren Umftönbe auf iljren roafjren

2Bert, über bie (Srfjabenfyeit 9täma=2$ifljnuS, ber bie ganje 2Belt burdjbringt.

3u ftäma betenb, fud)t fieb, ber Dichter für feine grofee, fchwierige Auf=

gäbe 2J?ut ju machen, wenbet fich in frohem ©elbflgefül)! gegen bie Iäftern=

ben %t)oxen, fühlt bann aber roieber feine eigene 9iiebrigfeit unb fein Un=

oermögen, baS ööchfte roürbig ju preifen. 2BaS ihn tröftet, ba§ ift nur

Warna, beffen öerrtichteit feine ^Bücher, feine Sobfprüdje erfdjöpfen fönnen.

„GS ift ber eine (Sott, leibenSloS, formlos, unerfRaffen , bie allgemeine

2SeltfeeIe, ber ^öc^fte (Seift, ber AUburchbringenbe, beffen ©Ratten bie SBelt

ift ; er ift ÜRenfd) geworben unb tt)ut DieleS nur aus Siebe ju feinem gläu=

bigen 93otfc
;
gnabenDoü unb mitleibig gegen bie fiebrigen ; erbarmenb hält

er feinen 3orn öon beseitigen jurürf, bie er als bie Seinen fennt unb

liebt; ber Söieberfjerfteüer be§ Vergangenen, ber Aügütige, ber Allmächtige,

ber $err unb flönig aus fltagljuS Stamm."

9?ach einem glüfjenben (Sebet ju 9täma beginnt bann eine neue über:

febroengliche Weihe Don Anrufungen: an ben Dichter Välmiti, an Srabmä,

an alle ©ötter unb Vrafmianen, ^fjilofopfjen unb Söeifen, an bie ftlüffe

SaraSDati unb ©angeS, an (*iDa unb ^ärDati, an bie Stabt AnobhQä unb

an ben ftlujj Sarami, an ben flönig Düfaratlja unb feine Tratten, an ben

flönig ^anafa Don Vibelja, an WämaS trüber Satfhmana, JB^arata unb

tfatrugfma, unb enblich an £anümat unb bie unDermeiblichen Affen.

„§anümat aud) bann öeref)r' id), ben Don JRdma fclbft ©cprief'nen,

93äi)ii$ Sob>, Don tiefer CHnfidjt, ber roie ein üerjefjrenb Jcuer

SBaltet in bem Söalb ber Safter, unb in beffen freien ffläina,

?lngetf)an mit ^Jfeil unb Sogen, feinen üöofynfijj uufgefdjfagen,

?lud) ben Affenfjerrn Sugriou, 3ämbaoat, ben JBärenfönig,

Unb bie Slffen all oereljr' id), mid) ju itjren 2rüB«n loerfenb:

Cb Deräd)tltd) aud) ifjr 3tnfef)'n, fiaben SRäma fie gefunben.

91 Ue 9iäma»3)iener eljr' id): Jüöget, 2iere, ©ötter, 2Henfd)en,

Selbft Dämonen, toenn fie felbftlo« nur bem SCienft beö §errn fid) toibmen."

Abermals in hö<hfier lorifcher Überfajroenglidjfeit ergebt fi* ber ^idjtcr

3U Warna, befingt bie Süfcigfeit feines bloßen Samens, feiert feine ©rofc

traten unb ergebt i^n über alle anbern ©ötter, über alles im Gimmel unb

auf ßrben. AuS einem Cjean Don Korten, Silbern unb Vergleichen taucht

bann enblicf) ba§ Saturn unb ber 2itel beS ©ebid)teS empor.
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$ie ®efd&id)te, roeldje er erjagen miß, Ijat fein (Geringerer üerfafjt al*

<SJott (jioa felbft; biefer offenbarte fie juerft fetner ©emaljlin Umä ober

spärbati. $ann roorb fie mieber erflärt bem Mii!a=Sör)ufunbt ; t>on biefem

gelangte fie an ben roeifen ^äinaoalfna unb roarb weiter bem Sfjarabüäia

mitgeteilt, 2ulfi $ä* fjörtc fie all ßnabe Don feinem Ce^rer in Süfarfhet

(Ijeute ©örön), oerftanb fie aber nia% Grfl naa) unb naä) marb er bariiber

erleuchtet unb fanb in it)r bie r)ödt>fte 2Bei*ljeit unb ben fünften Srofi feine*

SebenS. Unb fo begann er fie bann nieber$ufd)reiben
, „fein #aupt unter

bie Sotu*füfce feine* Weiftet* beugenb, im Safere Sambat 1631, $ien*tag,

ben <). be* füfjen Wonat* dr>oit
#

in bet Stabt Stöablj (Nooblrou), an bem

Sage, an meinem ben Sdjriften gemäft 9tüma geboren mürbe, an meinem

bie ©eiftcr aller fjeiligen Stätten ficr) bafelbft ücrfammeln, um mit ben

Sämonen, Schlangen, Sögeln, Wenfajen, 9tifl)i* unb ©öttetn ftaglmnätf)

iljte |>ulbigung batjubtingen, mä^tenb bie (Erleuchteten ba§ grofee ®eburt*=

feft feiern unb SRäma* l)ot)en ftufnn preifen".

£er litel be* ®ebid)te* ,,9tnm = carit = mäna*" if! bom Sichtet ab-

fichtlich boppelfinnig gemäht unb erflürt. Gr bebeutet „$ie Seele ber

Saaten föiima*" unb „$er See ber Sfjaten Ääma*". $ic leitete 33ebcutung

fii^rt er in aflegorifierenbem 3<>PTftil weiter au*. $a§ ©ebicht ift ein ^eiliger

See ober Sabeteid), in melajem bie Seele ein Iciuternbe* ©ab erhält.

„Siefer reine unb fyeilige See f)at uict fchöne ©hatä (23abeplätye), nämlich bie

toter entjürfenben 3tt>iwjefp™<he , fon göttlicher 2Bei§heit öerfofet. S)ie fieben Sucher

finb bie fieben treppen, auf benen bas Sluge ber Seele mit tB>or>tßefntIen ruht; bie

unbefdjreiblicfjc, mafeltofe ©röfcc 9tagr)upatid bilbet feinen Haren, tiefen Spiegel; ber

9luf)m Wamaö unb Sitä4 finb feine Gaffer; bie ©leidjniffe feine lieblichen fleinen

üükllcn; bie Strophen feine fdjöneu ßotuSgruppen ; bie OreinE>eit beö Sluäbrudö gleich

fieblicher Perlmutter; bie (Slmnbä, bic Soratljäö unb bie anbern 3tt,ifoVnftropben

Derftfnebenfarbige SotuSblumen ; ber unvergleichliche ©ehalt , bie Stimmung unb bic

Sprache finb bie Staubfäben, bie Jölattgetoebe unb ber 3Bot)lbiift beö 8otu8; bie

erhabene §anblung ift ein 39iencnfcb>arm ; bic meifen Betrachtungen finb Schwäne;

ber JRl)\)tl)mu8, bie aBortocrfchlingungcn unb anbere poetifdje fünfte finb verfchiebene

anmutige 3ifd)arten; bie SJorfdjriften über bic vier $itU bed Sebenö, bie roetfen

Sprüche, bie gcbanfcnvoUen Urteile, bie neun Stilarten ber SluSfübrung, bie bei«

gebrachten 33eifpiele bed ©ebetö, ber 33efd)auung, ber 93u%c unb ©ntäujjenmg finb

bie zahlreichen fchönen Cebeiuefcn im See; bie fiobeöergiiffc auf bic ©laubigen, bie

6rlau<hteu unb ben erhabenen Warnen (Stämafi) finb roie gerben üon SÖaffcrvögeln

;

bie fromme 3uhörerfchaft ift gleich ben runbum ftehenben SJtangohainen unb ihr

©laubc gleich ber Oaljreöjeit be8 Frühling«; bie Darlegung aller Übungen ber

Orrömmtgfeit, 3^tüthfeit unb Seelengione ift gleich bem Sach ber Säume unb

Schlingpflanzen; Selbftüerleugnung unb heilige ©elübbe ftnb ihre 23Iüten unb SBeiShcit

ihre Frucht ; bie Siebe ju $>ariö Ruften ift n>ie ber Älang ber Söeben, unb alle übrigen

©efchithten unb epifoben wie bic Papageien, fiolilaö unb bie Dielen Birten ber JÜÖgel."

Wad) fo langen Iprifchcn unb bibaltifd)en Ginleitungen fornnit Sulfi

^a* nod) nict)t 31t feinem ^auptftoff, ber OrämarSage, fonbern fdhirft ber=
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felben nodj eine 9teif)e anberer Sogen borouä, borab bie beliebteren, roeld)e

fidb auf (jiba bejie^en. 65 Ijat faft ben 9tnfd)ein, al§ mollte et fnerburd)

nidjt etma nod) wetteren poetifdjen Stoff on fic^ jieljen, fonbem bielmeljr

in fetner, geroinnenber SBetfe betn einfeitigen Aultirä (yiba* entgegentreten,

ber bon ben ötteften 3etten on ben Stempel ber fcbmäfjlidtften ©olluft unb

©raufamfeit on fidt) trug unb einen großen Steil ber &inbubebölfcrung in

fdjredlitbfter SSeife entmürbigte. Sulft greift biefe fd)euf$lid)en 3?erirrttngen

nur feiten birelt on, ebenfo ben 9Jtateriaü§mu§ ; bie onbern pbilofopbifcben

Sbfteme foroie ben Srafnnaniämus überbaupt fudjt er meljr in feinem Sinne

umjubeuten als 311 beftreiten. ftromm unb friebltß prebigt er feine mdfttfdje

9tänta=Sd)roärmerei unb Ipfft booon bie bolle ßrlöfitng ber Üflenfdjfieit. 6r

läjjt oudj (Jtoa unb feine ©emafjlin Umo gelten — trojj be3 biclen 9)tenfd)en=

blutet, ba§ ifmen gefloffen — unb fogar als bic Ijödtftcn ©ötter nädjft

SUifbnu, aber nur, um ou§ ifjnen ftreunbe, 93ercl)rer unb Liener 2Mjljnu8

ju geftolten unb fo ben (vioo-Äult jur blo$en llnterloge be§ $iff)mu&ultu3

ju madjen. So läßt er olle bie anftöfugen 3U9C beifeite, roeldje im älteften

!Dit)tt)o§ ber ©eftolt (jioaS anhaften, unb erfe^t fie bucef) onbere, meldje

^iöa al§ untergeorbnete f^igur in bie ftäincuSage eingliebern.

Quid) biefe Skrfdmteljung tuirb ber GJang ber Sid)tung nidit unbe=

beutenb geftört unb berroirrt. Sange bebor bie £>erabfunft 9tänta§ eingebenb

befdjrieben roirb, ergäbt (*iba fdjon, mie er Stoma ol* hingen Ctinftebler

im 2Bolbe befuajt. Scr 93efud) unb beffen befcligenbc SHMrfungen maaVn

quo? feine ©ottin Umo — jettt nodj Soti genannt — neugierig, Stoma $11

fetjen. Sie nimmt Sttöfc ßteflalt an unb erbalt eine numberbare 33ifion.

3tber (*ioa, ber fonft fo tuilbe Sturmgott, fjält fi<b jefct für uuuüirbig, länger

mit ü)r 3ufammcnjulebcn. Sie tfjut 87 OOO Saljre 58uße — bann erft

tommt (vtoo au£ feinem Scblummer roieber 51t fid> unb mirb 311 einem

großen Opfer im #aufe ir)rc* *8ater3 Saffba geloben. Cbroofjl nid)t miU

eingelaben unb bon (fiba gewarnt, get)t Umo in eebter Söeiberloune unb

Neugier bod) mit bobin, wirb ober fajledfot aufgenommen, fludjt ben ©ötteru

unb mirb bafür bom firna berjebrt. Söegen ifyrcr unberbrüd)lid)en Siebe

ju (viba wirb fie inbe§ miebergeboren al» ^nibatt, bie 2od)ter be? 5öerg=

tönigS .^imabat, unb wirb (jtba jur <5jemal)lin beftimmt. Sod) alle erbenf=

lidjen Sa^mierigteiten treten bajwifdjen. ^ärbatis Siebe toirb auf alle

möglidben groben geftellt. Sie Butter 9Menä toill fie niajt weggeben; bie

Äifbt» roten if)r ab
; (f iba felbft tötet ben SiebeSgott Äöma, nad)bem berfelbe

feine Pfeile auf i^n abgefdboffen. Sie blieb inbc3 treu unb mutig. 53ral)tnä

felbft tritt mieber^olt ju ir)ren ©unften ein — unb ba bei bem Süroutjug

ber furdjtbare 5lnblid (>iba§ alleä in Scheden jagt, giebt ber Seigrer ber Öötter

bie nötigen «uff^lüffc, unb in toefenbeit aüer ©ötter bolljiebt fieb bo^

^)ocbjeit§feft. Sie Weubermof)lten jtcr)cn bann auf ben 53erg fiailäfo, mo
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als crfter ©proffe ber Äriegägott tfärttilena geboren roirb. $iefe gpifobe,

mit t&ren meiften ßinjelljeiten au§ anbern $ic&tungen fprübergenommen,

ift bon STulfi ni#t nur fct)r fcfcön ausgeführt, fonbern amr) frei bon all

jener üppigen (Srotit, ju roeld&er ber Stoff felbft einlub unb an melier

fo biete anbete inbifdje SMajter tränten. $ie 9Rad&t be§ 2iebe«gotte§ #äma,

fein lob buref) (Jiba, §iba§ Srautjug unb $od?jeit§feft finb relatib an=

ftänbig unb fefjr poetifdj gefd)ilbert.

eine Stelle in (jioaS SBrautjug erinnert lebhaft an ba8 „SSilbe £eer"

ber beutfd&en «Sage:

SBatb toanftig, balb fcfjmädjtig, balb lumpig, balb prächtig,

£ie flleibung tounberliaj oerbramt.

2otenfd)äbel ibre 33ed)er, 99lut flott SScin« als Sorgenbre<ber,

2)er Hopf balb breit, balb lang, balb xunb,

Csntlefjnt bon ©fei, ©ber, §unb;

Gin Jpeer — bie 3 l,n
fl' f( »n Hnblitf läbmt,

©efpenfter, $>ejen, ßobolbsfdjaren, bie au« ber £>öU' emporgefabren

60 raft ba« $eer in Sing unb Sang

3n müftem 2anj ben 2öeg entlang.

2krrenfen ibren Ceib fo tot!

Unb mit ©efdjvei fo fcbrerfenüoll

:

97 ie bat ein Ob? ben Sann gebärt,

Ülie äbnltcbe« ben Sinn oerftört.

Sdjäbel ftebt man, Schlangen, Slfdje, toirre« §aar, bie ßetber naeft,

3»oerge, Äobolbe, ©efpenfter, §ejen machen fidj ba breit,

©lüdlidj ber, ben oon bem Slnblicf alfobalb ber 2ob befreit.

©0 öon §au« ju fcaufe fötoelgen fte Don Untat §>odj3eit*mal)t

Sttit
vJiäma ift bie l£iDa:<5age aber baburd) oerbunben, bafc (*ioa felbft

Jjoa*) oben auf feinem Serge $ailäfa feiner (Battin bie ganje Öejd)id)te

9tämaS erjagt, unb $roar mit jener glüljenben 33egeifterung, mit ber %ul)i

$a§ für ÜRäma erfüllt ift. (Sine Steide fjoa^lörifdjer SobeSergüffe wirb iljm

in ben 9Runb gelegt. $)ann erft beginnt bie (Srjäfylung, aber nidjt bie=

jenige bon ber $etabtunft 9tämaS, fonbern bon brei ©agen, burdj bie jene

erft begrünbet werben foll.

$ie erfte gebt auf einen Srlud) ÜRäraba« jurücf, bei fiebrer« ber ©ötter, unb

auf ein Üflotio, ba« in ben inbifdjen Sagen uujäbligemal toiebertebrt , nämlid) bie

Sßcrfu(b,ung unb Übernrinbung ber Ginfiebler burd) 2rrauenfd)önb.eit
;

bod) bebanbelt

e« Sulft 2>äS mit bctounberiingStoertetn 3artgefübl. 3«bra furd)tet, bafe 9täraba

burd) feine SBufcftrenge tr)n feiner $errfd)oft berauben fönnte. (ix jaubert be«balb

einen berauidjenben Srrübling tyxtiox unb fenbet ibm SRambbä unb bie oerlocfenbften

9inmpben feine« #ofe«. Stäraba toiberftebt ber 93erfud)ung jur SßoHuft, aber nid)t

jener jur Citelfeit. Qx gebt ju Jöifbnu unb riibmt fi<b feines Siege«, ja, ba SHfljnu

1
31. Cubmig, lieber ba« SRämä^ana unb bie fflejiebungeu beäfelben jum

SOlabäbbärata (3ioeiter 3abre«beri(bt be« i»iffenf(baftli<jben herein« für S8olt«!unbe

unb ßinguiftif in ^rag («Prag 1894] S. 4).
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if>n milb ju belehren fucht, oerbarTt er in fetner flogen Selbftgefälligteit. S>a läßt

SHfönu ben ©eift ber Säufchung über ihn lommen. $em cbrtoürbigen Süßer toirb

eine prächtige Äönig8ftabt öorgejaubert , unb er toirb an ben §of gerufen , um fein

Urteil über bie Äönigatodjter 5Bicoa-9Jlobani, eine tounberbare Schönheit, abjugeben.

2!a toirb 9läraba, ber alte, fo fterbenSoerliebt ,
baß er Siffntu um bie ©abe ber

Sdjönheit bittet, um ber $rinjeffin ju gefallen. S)iefe Sitte ert)ört aber 9täma nicht.

Diäraba glaubt fich erhört, macht fid) hö<hft lächerlich unb ffuc^t nun SBifbnu : berfelbe

foU $ur Strafe für feinen fo toof)Igemeinten € tretet al8 2Renfch geboren toerben,

Äffen ju ©efäbrten erhalten unb be8 oon ihm geliebten Söeibe« graufam beraubt

toerben. $a8 ift ber erfte ©runb ber „Snenfdjtoerbung" — t>ö$ft beacbten8toert für

jene, bie fid) barin gefaden, bie £erablünfte SBtfbnuS mit bem erbabenften ©eheimni«

bee 6b,riftentum« 31t Dergleichen. S)ie Crjäljlung ift übrigen« trefflich burchgefütjrt,

otjne jene« unerträgliche ÜJloralifieren ber bubbfjtfttfdjen 3ätafa8.

35ie jtoeite Segrünbung ber £>erabfunft ift toeniger poetifd). flönig SRanu

(ber Stammoater ber ÜJlenfdjen) unb feine ftrau Qatarüpä jie^en fich, nadjbem fie

bereits Äinbe8finber befifcen, unb nad)bem burch ihren Sot)n Äapila, ben Urbeber

ber Sämf^a^bilofobDie, auch für bie SÖiffenfchaft geforgt ift, in ben SBalb jurücf

unb tfnin Suße. Sabei altern fie nid)t, werben einer SOijton 93ifb,nu8 getoürbigt,

unb ba ihnen biefer bie SEBabl einer befonbern ©unft anträgt, begehren fie bie ©nabe,

einen Sotjn ju erhalten, ber it)m öolllommen gleite. Sa befcbließt er, felbft ihr

Sohn 3U toerben, unb läßt fie als flönig 2)acaratb,a unb Äönigin Äaucalftä toieber»

geboren toerben.

§at biefe« Änfnüpfen ber §erabfunft an ba« erfte flflenfehenpaar noch ettoa«

Ofeierliche* unb »ebeutenbe«, fo fcölägt bie britte Segrünbung bagegen 00m Gpifchen

ftarf in« SDlärchenbafte. Satöaletu, ber äönig im Sanbe Äelatja, 3toet ©ohne:

$ratäpabt)änu unb Slrimarban. 2er ältere toirb Äöuig unb regiert mit feinem

9Jlirttfter ü>ho ri>taruci. 9luf einer 3agb toirb ipratäpabbänu eine« 2age8 oon einem

6ber, in bem ein oerfappter 35ämon fteeft, in ben bichteften SBalb gelotft unb ber*

liert ben SBeg. @r ftnbct Sufludjt bei einem ®infiebler, ber aber ein entthronter

Surft unb fein gefdjtoorener fteinb ift. £er läßt ihn beirotücfifd) ein ©elübbe ab-

legen unb noch abenb« in feinen Zoloft surücfbringen , forgt aber bafür, baß bei

einem SOtat)!, ju bem ber flönig alle Srabmanen etngelaben, in einem ber ©erichte

©rahmanenfleifch aufgetifcht toirb. eine tounberbare Stimme enthüllt ben Sfreoel,

unb obtoohl ber fiönig, felbft hintergangen, oöütg unfd)ulbtg ift, fluchen ihm bie

SBrabmanen unb fönnen , auch too fie nQth gegebener Sluftlärung wollten , ben $Iuch

nicht mehr jurüdnehmen. Äönig ^ratäpabhänu toirb nun in ben jehnföpfigen 2>ämon

Sftäoana oerwanbelt, fein »ruber in ben ungeftalten Äumbhatarna unb ber ÜJUnifter

Iharmaruci in ben guten SBibhifhana. 5lße brei thun gewaltige Sufec unb bürfen

fich baför eine ©nabe erbitten. Släoana erbittet fich bie ©unft, oon feiner §anb 311

fterben außer oon ber eine« ÜJlenfdjen ober Äffen; Äumbhafama fat) fo furchtbar bief

au«, baß SBrahmä felbfl fürchtete, er möchte bie ganie SCßelt auffreffen ; er fanbte ihn

be«halb 3U @ara«oati, bie ihm ben Jtopf oerbrehte, fo ba% er bat, jetoeilen feefeö

SRonate fchlofen 3U bürfen. SBibfjifhana enblich bat um oollfommene Siebe be« ©otte«.

9läoana erhielt 3itr Stau SDlanbobari, eine lochter be« Sämon« DJiat)a, unb 3um

©ohnfifc bie €tabt Sanlä, mitten im ÜJleer. Sine Unjahl Dämonen bienten ihm

unb feinem ©ohne ÜJleghanäbn.

3n einer interpolierten Stelle toerben oerfdjiebene Unthaten 5Räoana8 befchrieben.

Gr fpöttelt über bie ©ötter, toirb oon einer Sfrau in bie $ölle getoorfen, entfommt

aber unb plünbert bie ^>auptftabt ber Schlangengötter ober 9iäga8. 3!ann fällt er
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über ba* JReic^ bei «ffenfönig« SBdli (Söälin) &er , berämtoft baö ÜJleer nnb wirbt

um bie Stpfaro* Urba^i, bic ftd) fd&on baburd) fo beleibigt ffi&lt, baß fu ben %ob fuc^t.

2>ann fäb,rt ber 2ejt fort. HfleS ift bebroljt, auf ßtben unb im Gimmel,

befouberä burdj SRäbanafi (Sotjn .^nbrajit. Unter biefen unerträglichen 3uftänben

berfammeln fidj bie ©ötter unb luenben ftdj an SHffjnu um §ilfe. CEr erhört ib,r

3rleb>n, unb 93rab,mä fdjitft bie ©ötter felbft in Stffengefialt auf bie ßrbe, um SHfljmi

im großen flambf toiber 9täbana beijufteljen.

3?on ba ab folgt bie Didjtung bi» jum ©d)luf$ be§ fedöffen SeileS aiemlid)

genau bei älteren S3almi{is, unb baS Stnjie^enbe unb <Sd)öne, tt»a§ fie bietet,

ift ber £>auptja$e uadj au§ it)r l)erübergenommen. Die fc&roärmerifdjen

9lu§brüd)e lnrifd)er Begeiferung, in bie Sulfi Dä8 Don 3eit $u Qe\i üer=

fällt, ftören nidjt tuenig, bis man fid) einmal etma§ an feine 9lrt gemörjnt

f)at. Ü)fand)e fdjöne ©teilen fallen aus ober finb ftarf gelärmt, fo bajj fid)

bie gegebenen 5)iotiue ntd)t meljr gcnügenb entfalten tonnen. Dagegen fallen

aud) öiele läftige 2öieberl)olungen unb Sangen roeg. Da* Süalbbud), ba£

Sud) &ifl)!inbr)ä unb bie Äämpfe r»or Santa finb in roorjlttjuenber üöetfe

jufammengefdjmoljen ;
bod) ging bamit and) Diel Don ber altüäterlidjeu @in=

fad)f)eit unb ©emütlid)feit berloren, mie bie Rraft ber alten 9lrtii§bid)tungen

in lennnfons ßönigSibnUen. Sei ben Zubern ift befonber* baS jmeite

58ud) in Ipljer ©unft. Der lob Dacarattja« unb einige v
2lbfd)iebafjenen

gelten als fycrrlidje dufter eine* ebeln unb roafnren ^atr)oä unb loden nid)t

feiten nod) Ijeute 3;fn:änen Ijerbor. Überhaupt trifft bie Dichtung ooflftänbig

ben inbifd&en Boltegefdjmarf. Die* liegt aber alle* nidjt fo fcljr an ber

Raffung , bie lulfi Da« i^r gegeben, als an it)ven älteren Beftanbteilen,

bie er burd) feine Bearbeitung neu belebt t>at
l

.

Den fiebenten Seil, llttara^anba, qat lulji Da» böllig abgeänbert.

Söcber bie Borgefdndjte 9tät»ana-, nod) bie $n>eite Berftofiung 6ttä§, nod)

bie übrigen Sd)idfalc 9iama§ bi§ 31t feiner 91u5fal)rt paßten 511 feinem

3med. M ba* liefe er be§b>lb meg unb oerroanbelte ben traurig elegifd)cn

8d)lufc in eine glänjenbe 9lpotf)eofe. 3n reidjfter Wusfüljrung mirb erft ber

6injug ftämaä in 9lnobl)t)ä gefdjilbert mit allen ftreuben beö äÖieberfet)en§

nad) langer Trennung. Warna befteigt ben Iljron feiner Mer, aber nidjt al§

irbifdjer .Qönig bloß, fonbern at» Ijödjftc Offenbarung ber ©ott^eit; 53ra^mä

nnb bie ganje (Sjöttertoelt fteigt auf bie (Srbc Ijemieber, um iljm ju ljulbigcn

unb il)u anzubeten. Damit beginnt ein golbeneö Zeitalter für bie ganje

Seit. 6r ift Scfeliger, Ce^rcr unb Sröffer. 3u feinem Öeb^rftu^I brängen

ftd) nid)t bloß bie früheren Öenoffen feiner kämpfe ^inju, fonbern aud) bie

^ödjften Steifen ber 3}or$eit unb bie (Götter felbft. 3n langen 9?eben ent=

roidelt er ba feine feligmodjenben Celjren, nur unterbrod)en bon ben ©ebeten

' 2ad Sud) „©unbairt itänba" ttberfe^t Don Garcin de Tasstj 1. c. II,

215-272.
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unb Sobfmrüc&cn feiner 3$eref)rer. 6r brauet nidjt in ben £rimmel ju fahren

:

er ifi feibft ber Gimmel.

£a 2ulfi $ü§ [eine eigenen Wnfdjauungen in biefer 5lpott)eofc nod)

niefot genügenb auäeinanbergefefct ju f)aben glaubte, fügte er baran nodb

einen weiteren Dialog, in weitem &äfa ©Ijufunbi, ber jum 58raf)manen

erhobene unb bann in eine ßräfye (fläta) öerroanbelte (jnbra SMjufunbi,

bem £önig ber Sögel, ©arur (Öaruba), bie ganje $f)iIofopf)ie , Geologie

unb Wnftif be§ $iftnui3mu8 nod) weitläufiger erflärt, mit propljetifdjcm

Wusblid auf ba§ ßiferne 3eitalter, b. f). auf bie 3«it , in tuel^er ber

$id)ter lebte.

911$ £auprgegner feiner Se&re betämpft Sulfi bie ©innenluft. Sor

aflen 33ratjmanen unb öor allem 3?olf läßt er föäma felbfi barüber fagen:

„Sitte ©Triften erflären, bafe e« ein gro&e« ©lud unb jugletdj eine grofec ju

übermmbenbe Sdnmerigfeit ift, mit bem Seibe eine« «Dlenfdjeu geboren ju toerben;

benn biefer ift ein 58orrat«bau« guter ©elegenbeit unb ein Ztfox ber JBefreiung:

unb biejenigen, roeldje einen fotdjen erhalten baben unb bod) nidjt in ben Gimmel

gelangen, bie Werben dual in ber nää)ften Söelt ernten unb oerjweifelnb if)r §aupt

plagen unb mit Unrecht bie Sd)iilb baoon ber 3cit , bem Sdjidfal unb ©Ott ju--

treiben. $od) Sinnenluft ift nidjt ba« richtige 3"! für ben menfd)lid)en Ceib; fie

gewährt SBefriebigung für nur fef>r furje Seit unb enbet in ßlenb. 2)er SBefifcer eine«

Slienfdjenleibe« , ber fic^ ber Sinnenluft ergiebt, gleidjt bem Sfjoren, ber lieber ©ift

will alö ©ötterfpetfe. Wiemanb fann itju loben: er wirft ben Stein ber äöeifen

weg, um ein *Pfefferforn auf julefcn. Sold) ein @cfcf)öpf treibt ewig irr umfjcr awifdjeu

ben oier Birten ber ©eburt unb ben 84 Stufen ber fiebewefen, beftänbig fid) änbevnb

nad) ber Saune aflntjä« 1 unb uneingcfdjränft üon 3cit , Sd)itffal , 9latur unb Crr»

idjeinungen. 3" biefer ober jener 3«ü 9»<bt ©ott ilun au« reiner ©nabe unb ot>ne

©runb für biefe ©unft einen 3)lenfd)enleib , ein 8rlo&, auf bem er ben Ojean be«

Sein« burdjfabren mag, mit metner ©nabe al« tfabrwinb, um feinen Sauf ju be*

flügeln; mit frommen Scbjern am Steuer fann er fid) leidjt alle Sluörüftuug eine«

tüd)tigen Sdjiffc« oerfdmffen, wa« fonft über feine ßräfte l)inauSreid)te. SSenn er fo

nid^t über ben Ojean gelangt, ift er ein elenber, unbanfbarer 9)lenfdj, nur auf feinen

eigenen Untergang bebadji." 1

$on großer ßraft ift bie (Sdjilbcrung be* Ofiferncn 3eitalter*:

„2ie Safterlmftigfeit be« 3«itultcr« tjuttc bie Religion erftidt; bie beitigen

Jöüdjer würben Dernadjläffigt, unb falfdje Setnrer fyatttn enblofe Aefeereien üerbveitet,

bie fie au« ibrer eigenen ^fjantafie gefdjöpft. 2)a« 3)olf mar überwältigt Don

3äufdmng, unb ber ©eij battc ade Saaten ber ^römmigfeit gelähmt.

fleine SRüdfid)t warb mcb,r auf bie uier ftaften genommen; jeber mar barauf

au«, bie Sdjriften anjugreifen. JBratjmanen verfaufteu ben Söeba; Könige Dcr^cljrteu

irjr Süolf ; niemanb adjtete ber ©ebote ber Cffcnbarung. 911« ber red)tc 5I0eg galt

ber, toeldjer ber 9Jler>rr>eit beliebte ; al« ber größte ©clefjrte ber, meldjer am lauteften

fprad). Oeber ©cb>inbler unb ^eud)ler Würbe al« ein ^eiliger bingenommeu. SU«

1 25ie perfonifijierte *pt)antafic, bie 5Dlutter aller 2äufd)ungen.

* VII. DohS 43—45. Grouse 1. c. III. 188. m.
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ein 20eifer galt, wer feinen «Hachborn <Jlünberte
; jeber «Prahler galt ali ein grein,

gebilbeter, jeber ßfigner als ein ©enie, unb man fpracb öon feinen Salenten in biefen

böfen Sagen. ©in Verworfener , ber bie ßebren ber Offenbarung leugnete, galt ali

ein erleuchteter ^P^ilofopb,, unb wer immer mit ungefdjnittenen paaren unb Sögeln

herumlief, mürbe in biefem entarteten 3<italter als ein ^eiliger gefeiert. . .

.

Allüberall mar ber Üflann bem ütDeibe untermorfcn unb fpielte ben Spaßmacher

mie ein tanjenber ttffe. QübraS unterrichteten bie 3weimalgeborenen in ber Sbeologie

unb hingen ficb, bie SJrabmanenfcbnur um, um ©elb ju matten. 3eber mar ber Sinnen-

luft, bem ©eije unb ber ©emalttbat ergeben unb öerfpottete bie ©ötter. bie Stab'

maneu, bie ©Triften unb bie ^eiligen. Sie grauen entliefen ihren Männern, mie

fd)ön unb ebel biefe fein mochten, unb beteten ben elenbeften ftfrembling an. 93er«

beiratete ftfrauen gingen ohne jeben Sdjmucf umher, unb 2öitwen bebetlten ficb mit

3uwelen. ßebrer unb Schüler waren nicht beffer al8 Saube unb SBltnbe; ber eine

wollte nicbt horchen, ber anbere ^atte nicht Iefen gelernt. . .

.

ßeute, bie nur bem 2Beibe ihre* 9cäcbften nacbftellen, auf nicht« ficb öerfteben

al8 93etrug, ßeute öoll Unwiffenbctt ,
©ewaltthätigfeit unb ©elbftfucfjt — ba8 finb

bie Seilte, bie man 2b?o(ogen unb tpbifofopcjen nennt. . . .

9iiemanb geborgt mebr, leine Stbweftcr, leine Socbter. ©8 gicbt feine 3U>

friebenbeit mebr, leine Sichtung, feine Stube. 3ebe Hafte ift auf ben Slang eines

beutefüd)tigen Söettler« berabgefefct. Sie 3öelt ift x>oü 9ieib, Säbel unb ©ei)
; Sanft*

mut gilt für eine üeraltete SGßare. 3eber ift gequält mit Äummer unb 3)erluft; alle

Stanbeäpflidfjten finb aufgegeben. Sic Utenfcben fmb fo geijig, bafc fie nichts mebr

wiffeu öon Selbftöerleugnung , »armberjtgteit unb ©fite. Srägbeit unb Unjucbt

nebmen allenthalben überbanb, UHänner unb JEßeibcr mäften nur ihren ßeib, unb

bicbt gefäet fproffen bie 95erleumber.''

Sennoü) Dcrjmcifclt %ü\)\ S)äS nicfct in biejcm böfen, entarteten 3eitalter

:

w$a« ©ifernc 3eitalter ifl ein $fubl ber Unreinbett unb Soweit; aber eß bat

einen ungebeuern Vorteil: Kettling barau« ift leicht. 3m ©olbenen, Silbernen,

flupfernen Seither waren feierlicher ©ottcSbienft , Cpfer unb mtoftifebe SBetracbtung

bie baju beftimmten «Wittel; im ©iferucn 3eitalter werben biejenigen, bie gerettet

werben, e8 blofe bureb £>ariä tarnen.

3m ©olbenen 3*italter Würbe man geiftlicb unb weife unb freujte ben Ojcan

be8 Sein« bureb ^Betrachtung über £ari. 3m Silbenien 3titalter brachten bie Dien feben

oiele Cpfer bar, Werten ihre $anblungen bem Gerrit unb öollenbeten fo iftrcit Sauf.

3m ftupfernen 3eitalter bitten bie ÜJlenfcben feine fcilfc ali bie Verehrung öon

Uämai Süfeen. 3m ©ifernen 3eitaltcr ergrünben bie «Dtenfcbeti bie Siefen be8 Sein«

einfach, inbem fic SHamaS ßob fingen. 3m Gi fernen Spalter ift Weber geiftige ©nt«

jfiefung noch Opfer uod) 6rfenntntS öon irgenbwelchem 9iuben ; be$ 9)lenftöen einzige

Hoffnung ift barin, SRäma ju lobpreifen. 2Öer immer jebeä Vertrauen auf irgenb

anbere Singe aufgiebt unb fromm 3U SRäma betet unb fein ßob fingt, ber wirb fieber

jeber weiteren ©jiftenj in ber Söelt entgehen. Sie 9Jlad)t feine« Stamenö ift bie be»

fonbere Offenbarung be« ©ifernen 3eitalter8. ©8 ift fein einjiger bciligenber ©influB,

bureb ben bie Seele geläutert unb bie Sfinbe jerftört wirb."

3n abermaligen Sobpreifungeu 9iüma£ Hingt bann aud) bie Sicfc

tung aus.

<8d)on bie fa^roärmerifaVunflare Stiftung be3 $idjter§, bie mötho=

logi)ä)en Fabeleien, mit melden er feine religiöfen 9ln)d)auungen berja^moljen,
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Ijat, unb bie bfymtafiifdjen Sagen, mit roeldjen ifjn bic Wnbadjt [einer 93er=

eljrer ummoben, bieten ©rünbe genug, feinen 9täma=Äultu§ nid^t ju über=

fdjäfcen, unb fdbjiejjen jebe TOgticbfeit au§, benfelben audj nur Dorübergeljenb

als ein etroaigeS Surrogat djriftlißer Silbung ju betrauten. 2Bir fönnen

beSljalb ©rierfon 1 nic^t beipflichten, wenn er Sulftä Religion „eine einfache

unb erhabene — einen boflfommencn ©tauben an ben tarnen ©otteä"

nennt. Sie ift ein munberlidjeS ©emifcb Don mofiammebanifdjen unb alt=

inbifdjen Sorftellungen
,

metjr nid)t. 3U meinem ÜDionotfyetemuS erhebt fie

fidj nur bann unb wann faVinbar, um alSbalb roieber in pantr)etftifdr)e unb

J>olötb,eiftifdje 3been ju jerfliepen. 3n ber ©efamtentnridlung beS £inbui»mu8

jeboefc bilbet iulfi $)ä§ toirflid) einen freunblichen Sidjtpunft bur# feine

emfie, jtrenge Sittlidjfeit mitten in einem 3e'talter ber fjäjjlitfften Entartung

in Ceben unb $id)tung. Warnas ©rojjmut, 33f)orata3 ^flt^tgefü^I, Satffc

manaS 33ruberliebe, SitäS er)eltd^e Sreue galten ifnn ntdr>t nur als tooetifdje,

jonbern als ftttlic&e Sbeale, beren SBermirflidjung er anftrebte. 2ton bem

S(&mu& ber b>rrfcb>nben Qjrotif roanbte er ftdj befjerjt ab unb tonnte mit

föedjt bon feinem „SRämätyana" fagen:

„§ier giebt es leine tüfternen unb Derführetifd)en ©efdudjten, bic fid) toie

6<fcnecfen, &röfd)e unb fdjmufeiger ©dbaum auf bem reinen Söaffer ber 9täma»©age

lagern : bie geile Äräfie unb ber gierige Äranid) »Derben be*t)alb, toenn fte lommen,

fid) febr enttäufdjt ftnben."

Wufser bem „9tämrcarit=mänaS" finb bon üulfi 2>ää nod) 16 anbere

2Serfc öorfjanben, barunter: „©itäbalt", bie ©efduefete 9iäma§ in fangbaren

Siebern; „ßabittäbali", eine ar)nlicr)e, bormiegenb religiö$=bibaftifa> Samim
hing; „Sinana ^atrita", 279 $mnnen an 9läma, unb „$anumän 33ttyut",

eine Sammlung bon ßiebern an §anümat 2
.

%n feine Sichtungen reiben fia? in ^inbüSüraaje nodb, 13 berfdnebene

boetifa^e Bearbeitungen ber 9täma--Sage 8
, mehrere ^rofabearbeitungen ein--

jelner (Spifoben unb eine Wenge ^rofabearbeitungen be§ ©anjen. Sil* bie

1 G. A. Grierson, The Modern Veraacular Literature of Hindüst&n (Cal-

cutta 1889) p. 48, unb The Mediaeval Vernacular Literature of Hindüstan with

special reference to TulaI Das (Söerbanblungen be« VII. internationalen Orientaliften»

longreffe*. «rifdje ©eftion [2öien 1888] 6. 180).

2 G. A. Griervon, The Modern Vernacular Literature of Hindüstan p. 46.

— TulMMa, Gitabali Ramayan, ed. by Th. Bihärldlß. Kaly&n 1900.

* 1. SBon Cfaintämani SripäthJ; 2. Don SJtän 2)äd; S. Don ÜBagtjaroant 9laD,;

4. bon ©atnbhu »JMth . . . Kam ÜBitäa ; o. Don ©ulab Singfj (bebäntifd)) ; 6. Don

©ojräi Upäbhöä; 7. Don ©afiaj 9täm (anlefinenb an fiülibäfa« „SRagbuDamca" unb

an ba* „^anüman üttätata"; 8. Don Sanfar Xripätrjt ; 9. üon 3öwari $arfäb Ürt>

Ddthi (Überfe^ung bti 5öälmififd)en „ftämätyana") ; 10. Don ßhanbra Ofa (in ÜJloitrjili*

3)ialeft); 11. Don Oanali «Parfab; 12. Don Samar Sing^; 13. Don ^Jurän 6^anb

3üt^. — Grierson 1. c. p. 57.
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befie ber lederen in Söejug auf Sprühe unb Stil bejeichnet (&rierfon bie

„Kam Äathä" be§ ^ßanbit Ghötu föäm Sibäri.

$en glänjenben £eiftungen be§ Sur Sä§ unb beS 2ulft $a§ gingen

fchon bic erften Anläufe poetifchen jtljeorctifiereuä jur Seite. Die meiften

anbern Dichter waren Schulpoeten, bie, in SanMritpbjlologie aufgemachten,

bie ^oefie regelrecht nach ben alten Schablonen betrieben. Der 33oifeau

unter ihnen ijt JUfab Dä§ (um baS 3ab,r 1580). (Sine romantifebe ©efdnchte

Derbinbet [einen tarnen mit jenem ber Dichterin Harbin 9idi, für tuelc&e er

fein großes 2Berf „flabUpriöü" berfaßt ^aben fofl. Die t»on iljm aufgehellte

^Ijeoric ber ^oetif mürbe bann etma 70 Sahrc fpäter (Witte be» 17. 3uhrs

Rimberts) r>on Ghintämani Iripätfn' unb beffen JBrübem meiter auägcbilbet.

©egen ßnbe be§ 17. SahrljunbertS gab ftälibäS 2ribcbi bie „£ajarä" fjerauS,

bie erfte große Anthologie au§ ben SZÖerfen beS ©olbenen 3^ita'tcr».

Da3 17. ^a^unbert führte auch mieber neue religiöfe 33emegungen

gerbet, bie jiemlicb, fruchtbar für bie Literatur mürben. Um ba§ Saljr 1600

grünbete Däbü bie Däbü ^ßanthuSefte, um 1650 ^ran %itf) biejenige ber

s£ruiu9cüthte, um 1698 ftiftete ©obinb Singh bie friegerifche Sieligion ber

3tff)5 unb fompilierte ben „9lbU©ranth", baä ^eilige 33ud) biefer Sefte.

Die ©ebidjte be§ ftajir ton 5tgra gelangten ju großer 5tol!stümlid)feit,

finb aber äu&erft (ttftern unb fchmufcig
1

. 53ebeutenber ift ber anmutige

$ihäri--Dithter 2äl Gfjriube, beffen £auptmerf „Sat Sat" 700 Dohää

(Strophen) umfaßt 2
. $önig 3ai Singh fchenfte ifmi für jeben 3kr§

eine golbene Agraffe. 9?a<h bem Urteil ber £inbufritif tyat fein anberer

Dichter biefe* 3öert an Reinheit, poetifajem Duft unb natürlichem 2lu§.

bruef erreicht.

Der Webergang unb galt be§ Wogulreicheä
, fomie baä hinten ber

Wacht ber WaräthaS führte auch ein Erlahmen ber literarifchen ^hätigfett

nach fi<h. innere politifche 3miftigfeitcn erfchöpften bic flraft be$ 2anbe§.

(53 gab menig dichter, unb biefe hatten meift nur SBlutbergießen unb 3?er=

rat ju befingen. Wan begnügte fich, bie Dichtungen früherer 3eit in r»er=

fchiebenen Jölumeulefen ju fammeln unb fchulgemäß ju fommentieren.

(Sin neuer Auffcbmung begann erft, nachbem fich bie Gnglänber ber

Öerrfchaft bemächtigt unb bie Drucffünft in ftorbinbien eingeführt hatten.

Gnglifcbe ©elehrte, mie Dr. ©ilchrift in #ort Söilliam, fammelten nicht bloß

bie früheren Citeraturfchä^e unb »ermittelten biefelben bem Stubium ber

Europäer, fie regten auch bie eingeborenen ju eifrigerer Pflege ihrer Sprache

unb Literatur, fomie 511 neuer ^robuftion an. Unter ©ildjriftS Anregung

1 „His works, although couched in populär language, are so filtliily indecont

as to be unreadable by any person of European traiiiing and taste» (Grierson

1. c. p. 70).

8 The Sat&aya, ed. by 6'. A. (hin-xon. London 1896.
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unb ©önneri^aft entfaltete namentlich Caflü 3i 2üt eine anfe^nlicfc lttcra-

rifebe 2Ijätigteit *.

6t überfefote u. a. baS „5j3rem=Sügar" („5Reer ber Siebe"), eint in

58rai=331jäfljä getriebene epifebe Dichtung in £>inbi=
s

}Jrofa mit eingeftreuten

Herfen 2
. £er £elb berjelben ift Äriibna (#ari), be|]en beliebtere Sagen

bauptjäcblicb au§ bein w 53^ägaüata=^urana" (c. X), bem „^artoanfa" unb

bem „93ifljnu=^urüna" ju einem roirflicb poetijcben Äranje oereint finb; fo

bie ©efdncbte bom buttern beS SJJilcbmeerS („Mümanana" I, 47), ßrijbnaS

§irtenabenteuer , bie ©rünbung ber ©tabt ©baratä, ßrifijnaS ßinjug unb

ÄönigSopfer, ber ftampf ber ßuru unb ^ßänbaöa, bie £>ocbjeiten $äbaftS,

2JalrümS, SlrjunaS unb ÜtutmintS. (Sigentlicb 9ieueS bietet baS 2Berf niebt,

aber bie alten ©ötterfabeln erfebeinen barin gemiffermafcen üerjüngt, lürjer

unb beSt)alb fafelic&er, aus bem fünftlicben SanSfritgefüge in ein leichter

ffieBenbeS 3biom übertragen 3
.

Sieben prächtigen Watur|d)ilberungen, 3. 33. ber SabreSjeiten, beS 9tegenS,

ber Morgenröte, beS GtongeSfluffeS 4
, finben fidt) barin febr anfdmulicbe unb

ebenfo cbarafteriftijcbe Sejcbreibungen aus bem inbifeben SßolfSleben, mie

flriffmaS $arem, bie Söaljlelje (svayambar), eine inbijebe Sinne?, baS lieber,

ber Talisman, ÖeburtSjeremonien, Wamengebung, &inbererjief)ung, bie Scbuur

als tfaftenabjeieben, bie 2racbt ber SBaifenaoaS, baS tjetlige 33ab, baS 93e=

gräbnis ö
.

£allü, ober mit ooflem tarnen (*ri Salin 3t 2äl &abi, mar aueb an

ber Verausgabe anberer Söerte beteiligt, bureb melcbe bie öfteren SanSfrit=

biebtungen in ber ftoxm oon leichteren UnterbaltungSfebrijten neu in Umlauf

gejefct mürben, $ie „3roeiunbbreifeig ©efebiebten dorn Zfyxon" bes Söifra=

mäbitna mürben öon Wirft ßafim $Ui Saoän in UrbiVSpracbe überfe^t

unter bem Ütel „Singfjufan SJatttft"
6

. £ie „5ünfunbjman$ig 2eufelS=

gefebiebten" (5ßetaIapancaoin(ati) maren bereits in 23rai=53r)a!r)ä oorljanben

1 Grierson 1. c. p. 182. 133.

2 $et Erud tourbe 1804 unter Leitung beS Dr. ©ildjrifl begonnen, 1810 unter

Cbforge öon «braljam ßoefett üottenbet. — Prem Sägar, trauslated by Pincott.

London 1900. — Prema Sagara, or Ocean of love. Lateral transl. of the Hindi

text of Lallü IM Kati , as ed. by Prof. Easttcick
,

explaiued by A. Pincott.

London 1898. — Theologie Hindoue. Le Prem Sagar, ocean d'amour. Trad. p.

E. Lemaire&se. Paris 1893. St. Amand 1899.

1 ,Le Prem-S&gar offre a peu pres les memea narrations, tantot plus deve-

lopp«'*es, tan tot plna succinetes, mais toujonrs rajeunies par cette po»:sie de la

langue romane de l'Inde, plna concise dans son expression, et plus simple dans

sa texture que l'ancienne poesie sanscrite, si riebe de formes grammaticales, de

»ynonymes et dupithetes" {Garcin de Tasay 1. c. II, 7<>— 191).

Garcin de Tassy 1. c. II. 159— lftt.
s Ibid. II, 166—183.

• Singhasan Battisi, translated into Hindi by Syed Abdoolah. London.
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unb mürben oon Öqüü felbfi als „33aital=^acifi" ins ipinbnftäni übertragen 1
,

©oful 9tätlj führte bie ©efdjidjte ber (faluntalä weitläufiger unb mit managen

fleinen 91bftnbcrungen in £nnbi^rofa aus 2
. Ebenfalls auf eine alte Qu

jäljlung (SJcäbljaoänala unb Ääma Jtanbalä) geljt ber {(eine Vornan „
s
Diii-

b^önal" ober „5)iübf)apänar jurüd, ben Caflü felbft neu bearbeitete.

$er Sntjalt ift lurj folgenber: 3n 5JJupljäoatinagari (alter 9iame für

Söittlöri in ben 3cntraIprooinäen) Ijerrfajte im ©ambatjafn: 919 (862 n. Gfjr.)

ber 9täjä ©obinb 9täo. (5r fjatte einen Liener UtamenS 9)iäbl)aoänaI, ber

nidjt nur fefjr fd)ön mar, fonbern aud) trefflich fang unb langte unb in

allen fünften bemanbert mar, meSfjalb ade ©eiber fid) in tyn Perliebten.

SMe Seemänner betlagten fidj beSljalb bei bem 9tüja, unb ber oerljängniS:

Polle iänjer marb aus £)of unb Üleid) Perbannt. 6r ging nun nad) ffanu

Pati ju bem 9iäjä ßam ©en, ber (Sefang unb ^ufif liebte unb il)m mit

Sreuben eine Wnfteflung bei £)ofe gab. Mein nur afl^ubalb pergaffte fid)

*DMbfjaoänal in bie ebenfalls buraj ifjre ©djönljeit bejaubernbe ©emaljlin

beS 3täiä Slam ßanbala unb mürbe, ba bieg balb $u Sage trat, abermal*

pertrieben. 9tun begab er fid) nad) Ujiain unb bettelte ben bortigen Aönig

ÜBilramäbitpa an, meldjer gleid) jebe feiner S3itten ju erhören oerfprad). Unb

er Ijielt fein Söort. 9IIS ber funftreidje Sänger Pon ifjm begehrte, bie

Königin fl?äm Äanbald jur grau 511 befommen, mad)te er furjen ^rojejj,

50g jit Selbe, belagerte unb eroberte bie ©tabt ßamoati, bemädjtigte fid)

ber fd)önen Königin £äm ftanbafö unb gab fie fernem jungen &ofopern=

fänger jur ftrau. Wit feiner Erlaubnis 50g baS romantifefce Sßaar naa?

^upfjuPati unb baute fieft bort einen fjerrlicfcen ^alaft, ben man I>eute nod)

fct)en fann.

$ie gelehrten #inbuS begnügten fid) inbeS nidjt bamit, bie alten SJolfS--

überlieferungen bloH in leichter UnterfyaltungSleftüre neu aufleben $u laffen.

©oful mtt) unterpg fid) ber Aufgabe, au* bie 9ciefenbia)tung beS „<Dkf)ü--

Mjärata" inS $)inbi ju übertragen unb fo ben meiteften SJolfSfreifen ju=

gänglid) ju madjen. Saft gleiüjjeitig riefen anbere ©djriftftefler eine neue

$ramatif in $inbU©prad)e ins Öeben, meldje fid) $unäd)ft an bie flaffifdje

©anSfritbüfme anfdjloß. Einige NätofaS roaren fdjon früher oorfanben, fo

1
t^raii)bflf(^ bon ©. fSeocje (iu Mus^on , vol. XI—XV); engtifä) oon

3. X. *piatt8 (fionbon) unb 20. Jolling« (Slüatjabab 1894).

* Slnbere §inbt»Überfefeungen: «Pancatantta oon Süäläprafab t f f> r

a

(JBombaü 1898), JB. SB^attä^&r^a («atyän 1899); £itopabe^a oon 9Ume«
f Ijöar S3l)att (»ombat) 1995); (£ioa.5Jlat)äputflnam Oon 3üäläprafäb DJlif fjra

(SBoinbaö 1896); JB^ägaoat^uräna oon Ä. 8. Sbüligtümjt (SBomba^ 1894);

9Hff)nu><ßuräna (ßalcutta 1900) ; ilälibäfa'd 9iagf)uOauca oon 3oäIäprafäb
9)1 i f f) t a (IBomba^ 1895) ;

2)f)attrif)art oon^uro^it©opinätb (JBomba^ 1898)

;

Äal^ano'S 9täjataTangini oon üllanba Äifot SJeöo Sarmd (Salcutta 1900).
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eine „(fafuntalä" Don Wioaj (um 1650) unb eine Überfettung ber „^ra=

bobb>ßanbrobat)a" (bon 93raj ©oft £ä§, um 1770); bod) würben fie

nur borgelefen, nicht eigentlich gefpielt
1

. $a§ erfle regelrechte £>inbi=$rama

oerfafcte ©iribha» $ä* im Safere 1857. <5§ ^eint „Wafmif) 9cataf" unb

behanbelt bie Vertreibung 3nbra$ bon feinem l^ron in 9taljufb> unb feine

SHMebereinfefcung. ßin jmeitrö, »erfaßt bon bem 9täjä Sachfmtan ©ingh, ift

eine neue Bearbeitung ber „fafuntalä" 2
.

3m 3<njre 1888 tonnte ©rierfon bereits eine Sifte bon 54 £>inbi5

Dramen äufammenfleflen, barunter 19 bon bem dichter $arifchanbra. Viele

baoon fmb oflerbingS Bearbeitungen älterer Stoffe. So mürbe $. 93.

„SHubrä mtyaS" bon £aricdmnbr neu bearbeitet, „<Dcricchafatifa" bon

brei berfdnebenen tpoeten: bon ©abä $b>* B^att, bon 3>äinobar (jäftri

unb bon %f)ätüi $anäl Singt). $ie erfte 9Iupb,rung eines mobernen

£>inbi=€tüdeä (beS Sanofi SKangal" bon Sital ^rafäb Simäri) fanb im

Sambatjahre 1925, b. lj. anno Domini 1868, flatt.

$afc auch ber ©eifl ber alten Elärchenpoefie im Sßolfe nic^t auSgejtorben

ift, befugen afletliebfte ßinbermärchen, roelche fid) (Snglänber bon ir)ren in=

bifchen $ienftboten erjätjlen liefen unb banach aufjeic&neien. 3n benfelben

fmb bie Stoffe unb Wotioe ber alten fteengefchichten oft beutlich erfennbar,

aber Dielfach abgeänbert burch neue Elemente, meiere bie 5Bölfermif<hung im

£aufe ber berfdjiebenen Eroberungen nach ^nbien gebracht, unb beren fid)

ber inbifdje ©eift bann mieber in feiner 2öeife bemächtigt hat 3
. $er 9iaum

erlaubt eS leiber nicht, ausführlichere groben mitjuteilen.

1 SRur in 53ef)ür ift eine bramatifd)e Überlieferung Dortjanben , bie etwa fünf

3afjrhunberte jurücfreidjt. 2)te 3)ramatifer waren meift SJtaithili-JBraljmanen. $ie

^erfonen fpradjen 6an*frit unb ^Jräirit ; nur bie Bieber tourben in 9Jtaitljili'2>ialett

oorgetragen.

* The Sakuntalä in Hindi. The Text of Kunvor Lachhman Sinh ed. by

F. Pincott. Calcutta 1876. groben in Pincott, A Hindi Manual (London 1882)

p. 256—272.
* Indian Fairy Tales collected and translated by Maive Stokes. Calcutta

1879. 3)ie meiften ber 30 ßrjäljlungen ftammen tum jioei inbifdjen Slrja«, oon

benen bie ältere, 9)tüntüa, in $atna geboren, fdjon mit fieben Satiren nad) Galeutta

tarn, bie jüngere, 2>untni, in Salcutta aufgewadjfen , bie ©efdjithten uon ihrem

3Jtann toufete, ber feine 3ugenb in 23enare$ »erlebte. $err 6. 2 am neü , JBiblio»

tfjefar btf India Office, ber Herausgeber ber „Äatl)üfaritfägara\ ber mir biefei nur in

100 Gjemplaren gebrurfte IBudj mitteilte, hatte $unfni felbft jeitroeiltg im Sitenfte

feiner Jaraiüe unb uerbürgte mir bie (fd)tt)ctt biefer £inbüftänt»9Jlärd)en.

Saunsattntt. SBelttittratur. II. 3. u. 4. «uff. 19
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Viertes Äapitct.

£a8 Sprachgebiet bc§ SBengäli fdjlie&t fi# oflroärts an ba§ be§ £inbi

an unb reidt)t Don Criffa hinüber bis Wffam unb Don Siäjmahal im Horben

bi§ jum Eieerbufen Don Bengalen, über baä gefamte untere Siromlanb be§

©ange§ unb ^Brahmaputra. 63 ift ungefähr bie jüngfte ber inbifdjen 55olf§=

fpraafyn, mag aber nad) £mnter§ Schätzung Don etroa 50 Millionen ge=

fproeben roerben 1
. 33enn ^Bengalen ift nidjt nur bie auögebehntefte, fonbem

audj bie bidjtbeDölfertfie ^roDinj beS JBritifd)=3»ibifdjen &aiferrcid)e£. 3m
3af)re 1881 jählte fic über 69 Millionen Seelen, 21 Millionen mehr al§

bamalä baä neue 3>eutfd)e 9feich (360 Seelen auf eine engl. Duabratmeile).

Tie bengalifdje Sitcratur 2
fleht unter bem 3eiäVn °e$ £prifer8 3at)abeDa

Don SMrbbüm, ben man mof)! ben legten ber großen San§iritflaffifer nennen

lann. TaS SBrautlieb ßrifhnaS, baS biefer formgeroanbte Sänger (n>abr=

fdjeinlid) im Anfang be§ 12. ^ahrhunberts) 3 in ber alten ßunft- unb

Citeraturfpradje Snbienö angeftimmt, ging fdjon im 2aufe be§ 14. in bie

5ßolf3fprad)e Don Bengalen über unb ift roie ber 91u§gang*punft , fo aud)

bi§ bleute ber 2iebling8ftoff ber bengalifajen Literatur geblieben. $er erfte,

ber benfelben in bie SJoltefpradje übertrug, mar SBibnäpati, ein SBrahmane

Don 2irt)üt, ber naaj einer erhaltenen Sd)enfung$urfunbe Dor 1400 gelebt

haben muß. Seine Spradje entfpridjt allerbingä mehr bem 55ihnri al» bem

heutigen Bengali. Xex Dööige Übergang liejj inbeS nidjt lange auf fid)

roarten. $enn ungefähr um biefelbe 3eit manbte fid) ßhanbi £uS, ein

SBrabmane Don Sirbljüm. Don feiner faft auÄfa)lief$lid)en Verehrung ber ©öttin

(?hanbi, ber ®emahlin (£iDa§, ab unb roarb ein eifriger Verehrer ßrifhna*,

ben er fortan in ed)t Doltetümlidjen ©ebid)ten Derherriichte.

1 W. II'. Hunter (Tho Imperial Gazetteor of India VI [London 1886), 346).

— 93rotff)au8 (SBengalifdje ßiteratur [3titfd&rtft ber 3). Hlorflcnl. ©efeQfdj. XIX,

642—647]) fcfiätjte 1*65 bafi Sprachgebiet bed ©engäli auf 39 2JliHionen, Suncan
Sforbeä (A Grammar of the Bengall-Language. London 1875. Preface) auf

ungefäbr 30 SHiÜionen.

* Arcy Dac, The Literature of Bengal. Calcutta 1877 (nod) bem ausführlicheren

33engiili=2Öert bed ^anbtt Stamgatt 9h)aratna). — 11
' W. Hunter 1. c. p. 346—355.

— Hnra PmsM Cfairi, Ancient Bengali liternture under Muhammadan patronage

(Proceed. ot the Asiat. Soc. of Bengul [1894] p. 118— 122). — liomesh Chmuler

Dutt . The litorature of Bongal. A biographical and critical history from the

earliest times with a review of intellectual progress under English rule. Calcutta

1895. — Chandra Xiith Hann , The character of tlie present Bengali literature.

(In Bengali.) Calcutta 1899.

3 Biihhr. Report p. 64. — «Pifdjel, ©öttinger ©elebrte Slnjeigen 1883,

6tüd 39, 6. 1222.
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©dmn ber „©itagobinbo" beS ^anabeba tft nidjtS weniger als feufdj

gebadjt; bie Ausführung aber flro^t Don glüljenber Sinnlidjfeit. 3n ben

^Bearbeitungen beS 33ibbäbati unb beS (Sljanbt fdjmanb nodb. mefjr ber leiste

mbtljologifdiie ©dreier, ber allenfalls eine atlegorifc&e Deutung ermöglichte.

Älrifl)nas93ifr)ntt r ber (Sott, fanf ju einem blofcen Birten Ijerab, bie ©iajtung

auf ba§ 9libeau niebrigfter (Srotif. galten bie Söraljmanen früher baS fdjledjte

53eifpicl , baS ftriffjna mit feinen eljebredjerifdjen Abenteuern gab, baburdj

unfdjäblid) ju madjen gefudjt, bafe fie ertlärten, ben ©öttern fei me^r er=

laubt als ben 5Wenfd)en i
, fo fiel baS jefct roeg. AuS trauriger Umnachtung

beS fittltajen 53erouBtfein§ ^eröorgegangen , fonnten folcfce ^Dichtungen nur

baju bienen, baSfelbe noch tiefer finlen ju laffen.

Unter bem biffmuttifcben Sieformer ßaitanba (1485— 1527 2
), ber in

Bengalen unb Oriffa roirfte, $eigte fid> mieber eine Söenbung jum 5Befferen.

£er bolfStümliche flrifbna=3)ienft, ber ficb, befonberS in ben „$äträS", b. t).

religiöfen trügen unb fteflfbielen, betätigte, mar inbeS gu tief getourjelt,

als bafe er fiaj tyüiie befeitigen laffen. $odj mies (Saitanna immerhin auf

eine eblere, ibealere Auffaffung beS 5Bifhnu«$ulteS b,tn 8
. $en bon ifjm

gegebenen Anregungen mag eS $u banfen fein, bafc im Saufe beS 16. 3ahr=

hunberts ÄiriibaS Ojhä, ein 53rahmane aus Sabina, feine Aufmerffamfeit

ber alten epifdjen ^oefie jumonbte unb baS „Ütamabana" inS Bengali über*

fe£te. $ie fräftige, roohltönenbe Überfettung brang ins Söolt unb mirb

noch ^eute burcb bie Ä^attafS (föhapfoben) bei taufenb feftlicben (Belegen:

Reiten betlamiert.

evaft um biefelbe 3eit lebte inbeS auch bie alte (jiba:58eref>rung bon

neuem auf unb fanb ebenfalls einen (jerDorragenben dichter an SWatunba

SRäm Gafraoarti, einem SBrahmanen aus Skrbroän. 9Hit ben lebenbigften

färben b,at er bie blutfaugerifaV $brannei ber SRohammebaner bcfdjrieben,

meld)e bamalS Bengalen bebrüdten unb it)n felbft bon £auS unb £>of ber=

trieben. @S ift ein intereffanteS ©egenftüd ju ber feenhaften bracht, mit

melier bie Damaligen £errfcber bon ^inbüflän ficb umgaben. EaS ©olb

» J. Muir, Original Sanskrit Texte IV (2°< ed. London 1872), 48.

* 9lod) bet Angabe öon 3- 93 e ante* tft er geb. 1407, geft. 1486.

s »A great iniprovement on tho morbid gloom of (,'iva worship, the colourless

negativeness of Buddhism and the childish intricacy of ccremonies, which formed

the religion of the masa of ordinary Hindus; still wo cannot find much to ad-

mire in it. Thero seems to be something almost contradictory in representing

the highest and porest motions of the raind by images drawn from the lowest

and niost animal passions. ,Ut matrona meretrici dispar erit atque discolor.'*

(John Bromes, Chaitanya and the Vaishtiava poets of Bengal. Studies of Bengal

poetry of the 15. and 16. centuries p. 3 [The Indian Antiquary 11 (Bombay 1873),

1 s. 37 s. 187 s.]). — 3)ie Anhänger beö 6aitont)a fjaben feit 1894 eine eigene 3*it*

fi^rift „Slcbaptya", bie in ßalcutta erfc^eint.

19*
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baju marb Millionen Don 5Henfdjen mit ber Saumfdjraube abgepreßt. Köllig

unfruchtbare» fianb mürbe als Ederlanb befteuert, breioiertel borgen als

ein üoücr borgen angerechnet, auf fieben Rupien unter Dcrfdjiebcnften 33or:

mänben noaj eine meljr erpreßt, fo baf} bie meiften dauern ir)r 2anb im

Stid? liefen unb ttjr 5Hef) um Spottpreife berfauften. So fam oud) bie

Familie beS SRatunba 9him an ben Settelftab, unb er mar genötigt, als

Seljrer bei einem reiben SNanne fein SBrot ju berbienen. $n biefer be=

fajeibenen Stellung fdjrieb er neben Heineren 2>id)tungen jroei größere 2öerfe,

bie ifrni ben Grjrentitel „ftabi tfanlan" („^erle ber Sänger") berbienten.

SBeibe geigen, mie jäf)e bie inbifdje SBorftellungSmeife nad> ^a^rtaufenben

fi$ nod) in ben alten (Steifen bemegte.

6in Sorm beS Snbra, ber mit feinem Leiter roonnereid) im ^arabiefe

lebt, mirb gur 9lbroed)Slung mieber einmal auf (*rben geboren, unb jmar

al§ ein SägerSmann, Samens tfältetu. 91ud) feine f)immlifd)e (Semafjlin

roiü* bei biefem Abenteuer mit babei fein, fteigt ebenfalls jur <£rbe nieber

unb teilt als armes 3ägermeib fortan treulich fein IjarteS unb entbehrungs-

reiches $)afein. $ie beiben £>erabtünfte aber hat biefeS 3)Jal Ghcmbi, bie

(Gemahlin beS GtotteS (jiba, eingefäbelt, in ber 9lbfid)t, baß ju it)rcr @f)re

auf (Srben eine Stabt gebaut mürbe. Deshalb forgt fie benn auch bafür,

bafe ber arme Säger unb feine grau nach langen müljeDollen Sahren einen

üergrabenen Schaf; entbeden, natürlid) , bamit fie eine Stabt bauen unb

if>r roibmen fönnen. Dies geflieht benn auch. 9lber auf ben 9tat eines

falfchen greunbeS läfct fid) »Qälfetti mit bem ßönig bon Äalinga in Süb=

inbien gang unborfiebtig in einen tfrieg ein, mirb gcfdjlagen, gefangen unb

ins ©efängnis geworfen. Doch bie (Göttin ßtjonbi läßt tr)ren treuen Skr;

ehrer nicht im Stich. Sie befreit t^n gur nötigen Stunbe unb nimmt

ihn über Sah* unb 2ag mieber in ben £>immel auf, mo ber arme Säger

toieber mit feiner (Stettin als Sofm beS Snbra thront unb alle ^errliaV

feiten geniest.

Das ift bie eine Dichtung beS SRafunba 9täm. Der £)elb ber anbern

heißt Srimanta Sabägar. Gr ift ber Sofjn eines reiben ©emürjhänblerS,

Samens Dfjanapati, unb einer ljimmlifa^en 9hnnphc, fltwflonä, bie megen

eines fleinen Vergehens auf bic (Srbe gefdjidt mirb, um Söufje ju tljun.

Söegen it)rcr aufjerorbentlidjen Sdjönhcit ijai fie ber Kaufmann jur jmeiten

grau genommen. 33ebor aber bie Gfye oofljogen, mirb er bon feinem Slönig

nach Oftbengalen gefdntft, um bort einen Atäfig für beffen SieblingSbogel

einjufaufen. 3n ber 3roifa>nseit ftaajelt eine böfe 3<>fe bie erfte grau beS

Kaufmanns 511 grimmiger ßiferfutht auf, unb Älmllonä mirb aufs Sanb

gefdjirft, um bort bie QU^en ju hüten. Wudj hier ift eS mieber bie Oöttin

Gljanbi, bie £ilfe bringt, inbem fie ben Sinn ber erften grau umflimmt.

IjullonÄ barf mieber ins £auS jurüd unb mirb nun ÜWutter beS Srimanta
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Sabdgar. Abermals muß bann bcr ©ctuür^änblcr auf Weifen, biefcö Wal

nach Genion. 2>ort wirb er ober in* (Gefängnis geworfen, unb fein Sohn,

ber ihn befreien will, wirb ebenfalls feftgenommen unb jum 2obe üerurteilt.

ßrft aß er jur ftinridjtung geführt werben fofl, legt fich bie ©öttin ßfjanbi

in£ Nüttel, befreit Sater unb ®ot)n. unb bie fdjöne Älmllonä erhält bie

Sdjmudfadjen jurüd, bie fic unöorfiajtigerroeife r)atte ins 9Jieer fallen laffen.

$ie ^einttürfifa^e 3°fc unD anbere *Dtottoe finb offenbar aus bem

Stämdtiana ^eräbergenommen. %n bie Sdjönljeit unb Söebeutfamfeit ber

alten €pen reichen aber bie jmei neuen Dichtungen nicht tyxem. 9US Sßors

teil mag eS beSljalb betrachtet werben, baß im folgenben ^aljrljunbert $dfi

9tdm $)d§ bie grofee Aufgabe auf fid) nahm, baS „ÜJiabäb^arata" ju über=

fefcen
1
. Much biefe Überfefcung, wie jene be» 9idmdnana, gelangte ju all:

gemeiner Beliebtheit unb wirb noch heute in ben Sempein gelefen, Don

9{t)apfoben vorgetragen unb bei ^eftlia^feiten r)a(bbramattfdr) agiert, $en

träftigen Soltegeift, ber ba§ gemaltige GpoS gefdwffen, befaß inbeS ber

dichter felbft nicht met)r. Xie großen £>elbenfämpfe erfdjeinen in fefjr ab=

gefdjmächter ftoxm, bagegen tjcit er bie jarteren unb weicheren Qpifoben feljr

glüeflia) miebergegeben.

$)ic ^>auptbicfjter beS 18. ^abrhunbert» waren 9idin "^rafdb Sen,

geb. 1720 aus nieberer Äafte (Haibna), unb ^B^arat (Eljanbra 9tai , ber

Sot)n eineS Meinen 9fäid. Der erftere, ein eifriger (jiüait, verherrlichte bie

unfaubere ©öttin @banbi unter itjren berfchiebenften Hainen: ßdli, (jafti

u.
f. w. , nia)t otme klagen über ihre (&raufamfeit. Sein bebeutenbftes

©ebia)t auf fie (ei$t „#dli ßirtan" ; er bat aber aud) tfriffma in feinem

»ftriifma Äirtan" befungen unb bas „Bibnd Sunbar", ein leibenfchaftlicheS

2iebeSgebid)t, unter bem £itel „ßabiranjan" neu bearbeitet. $>iefeS Untere

Serf mürbe inbeS balb burd) eine gewanbtere Bearbeitung be§ Ghcmbra Mi
Derbrangt , ber bajtt noch jwet $ortfejjungen fd)rieb: „Wnnabd 9Jiangal"

unb „Wtdnftnha", alle brei jum ^reis ber miberlidjen ©öttin ftali, bie wie

bie Slftarte ber Gilten Solluft unb Öraufamteit in abftoßenbfter ,
unbeini:

liebfter SBeife bertörpert. 9Ran muß fdjon beibe Slugen fließen, um in

biefer ^oefle ben eigentlich gö&enbienerifchen ftern ju mißlcimen ßfjanbra

üRai ftarb 17(>0, brei Söhre nad)bcm fid> 2orb (5Hoe BengalenS bemächtigt

hatte. Sie furchtbare Bebrürfung unb WuSfaugung beS SaubcS burd) l>orb

Ülioc mar nicht fehr geeignet, bie &inbubebölferung , bie fdjon unter bem

mohammebani)'a)en Soche fchwer gelitten hatte, für bie Aufnahme a^riftlicher

eioilifation günftig ftimmen. 5^ie Befanntfchaft mit bcr Xrudpreffc unb

1 Qim 9l(U<^udgabe biefer Überfefcung erfdiien in (iölcufta 1898.

J dinen fonbetbaren llerftit^, bie Äiili'^ereljrung ju ibealifieren , mot^t bie

Sdirift: Kali the Mothor, by the Sistor (Bukhta) Xivcdit« of the Order of Rama-

krishna. Calcutta 1900.
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mit anbern mefjr materiellen (5rrungenf$aften europäifajer Kultur rief be3=

t)alb root/l eine neue Iiterarifdje Ütjätigleit in ^Bengalen roadf), ja eine regere

unb lebenbigere als je, aber niajt im Sinne einer 9Innär)erung an ba§

6f)riftentum, fonbern in ööflig ljeibntfdjem <5inne. $ie 3agb, welche <uro=

päifaje &elet)rte fd&on Dom ßnbe beS 18. Saljrljunbertä an auf bie Üöerfe

ber alten SanSfritliteratur matten, unb bie ungeheure 33eref>rung, meldte

fie im Saufe beS 19. für bie Oieligion be§ S3eba unb bie altinbifdje
v
}tyilo=

foppte an ben 2ag legten, bie 3«fptitterung unb 93erf$iebent;eit, in roela>r ba*

Gljriftentum nadj Worbinbien brang, unb bie Übeln Seifpiele ber Europäer:

ba8 alles trug nid>t wenig baju bei, bie gebilbeten unb begabteren £>inbu$ in

iljrem alt^eibnifajen Wationalftols S" befefiigen. ©o ift bie $engäli=Siteratur

im Caufe beS 19. 3al)rl)unbertS ju einem Umfang angeworfen, mie fie if>n

nie jubor befeffen. ÜWan rennet, baji jefct in Unterbengalen allein jäljrlia) etma

1300 SBerfe in ber 93olf§fpraa> gebrurft werben, fo bap eine ©ibliograp&ie über

bie legten Safoelmte f(jt>on für fiaj einen ftottlid&en Söanb ausmalen mürbe.

diit grofcer ZtU biefer 2öerle ftnb aHerbing« Überfefeungen , burd) toeld)e bie

©ansfritliteratur Don ber ölteften Seit bi« tyxab auf bie ©egentoart ben roetteften

Äretfen jugänglid) unb munbgered)t gemalt toirb, bie Sieben mit ifjren toeitläuftgen

fiommentaren, wie bie Söräfjniana« unb Upaniffjabl, bie jtoei riefigen ßpen unb bie

$uränaä, toie bie ©d)äfoe ber früheren Cpif, ßrjrif unb SJramaiif, bat „^ßaneatantra"

unb ber ,§itopabe^a" toie ber bubbt>iftifct)e „3)reiforb" unb feine 3ätala8 unb 9loa«

bäna*. 3für bie Crflärung ber S3eben tourbe 1895 fogar eine eigene 2flonat#fd)rift,

ber „5Beba" (in SBbatoänipur) gegrünbet, toät>renb onbere 2ttonat«fd)riften : „tprabfjä"

(in Ääfipur, feit 1894), „3üotiV (Salcuttta 1894), .©äbitöa <Parifoab «Patrifä"

(ßalcutta 1894), lefetere al« Organ einer ßiteraturalabemie , „©äfäna" (CEbtnfurä

1895) unb bie Ijalbmonatndje 3'itfdjrift „©äraSDat ^ßrafünänjali" (ein Jölumen«

ftraufj für SaraäDati, ßalcutta 1894) toeiteren literarifd}en 3"^" bienen. Seit

Dielen Oatjren arbeitet ber unermüblid)e 9iagenbra 9tätf) SBafu an bem „JöifbDa Äoff>",

einer allgemeinen Sncüflopöbie , bie gelehrten Stnupa ßrifljna SDtitra unb Öalita

flriffjna SBafu an bem „6amartf>a Äoflja", einem grofeen engtifa>a3engalifd}en

SBßörterbud), ba8 jugteid) ein biograpf)if<$e* ßejifon für bie ^urana« in ftd) fdjlicfet.

2)lit labern ©elbftgefüfjl fetjen bie 3nber fdjon jefet auf biefe ßeiftungen jurücf.

%l% 33egrünber tyrer neueren ^rofa fetern fie ben 9?äjä Kam SKo^an

ftät (gtammoljun 9*ot), 1774—1833), ber eS öerfudjte, in feinem „93ra$mä=

©amäi" eine neue tljeiftifaje Religion auf (Brunblage ber ^eben ju ftiften,

meldje er über bie S3ibel unb ben ßorän er^ob. 6benfaü§ als 9flufkr Don

33engäli=^rofa gelten bie 31rti!el, in melden 3Ht^ai tfumär 2)atta (geb. 1820)

bie t^eiftifajen 91ufd)auungen be§ „58ra^mä=8amäj" in ber 3*itfcr)rift „latmar

bobr)ini ^atrüd" berteibtgte unb meiere fpäter in 53ud)form erfd)ienen K Sjoar

• Rai Balladur Lala Baij Nath, Hinduism, Anciont and Modern, as Uught in

original sourcea and illuatrated in practical lifo. Meerut 1899. — 81. Hegglin S. J..

S)er mobeme ^inbutdmu« unter bem ginflufc djriftlidjer 3been (Stimmen quö 3)laria«

ßaaa) LV1I föreiburg i. JBr. 1899], 39-52; 122-138; 280-294.
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Gljanbra Sßibnafägar entfaltete eine reiche literarifaje 2f)ätigfeit , um einer=

feit» bie pfnlofopfufaV SanStritliteratur neu aufleben ju laffen, anberfeits

baS oerljängmSüoIle 2Bitroenred)t unb bie bamit aufammenljängenbcn fojialcn

UJiipftänbc aus ben alten 9ted>tSbüdjem felbft ju betämpfen 1
. ^fl» $i$ter

ber neuen %ta tljat fid) juerft S?öar (Sfjanbra ©upta (geb. 1809) tjeroor,

ber iubeS balb burdj *D?abf)u ©üban $)atta (1828—1875) in ben Statten

gefteflt n>urbe. Sein <5poS „5Jtegfjnäb 33abl) #äboa" beljanbelt ben lob

beS 5Reg&näb ober Snbrajit, ber als Solm beS ftätföafa Ääoana mit feiner

iarnfappe eine Hauptrolle im ftämänana fpielt. 9lad) Slnfidjt ber 3nber

ljat er mit biefem @ebiajt natjeju ben guten Söalmifi, ja aud) Horner, $ante

unb ©Ijafefpeare erreicht. $ie 9teif)e ber 33üfmenbid)ter eröffnete $ina üöanblju

«Dlitra (1829—1873) mit bem (Stüde „9U1 $arpan", b. f). „Spiegel beS

Snbigo", toorin baS treiben ber früheren 3nbigopflanjer Ijart mitgenommen

mürbe ; ber englifa^e Überfeiner rourbe bafür geridjtlid) belangt unb mit ©elb=

unb ©efängnisftrafe belegt 2
, SSanfim Gljanbra Gljattarji (geb. 1838) oer-

fudjte mit bem Vornan „$argeflj Wanbini" aud) bie nooellifiifdje Literatur

in Bengalen einzuführen, unb jroar mit günftigem Erfolg. <5d)on jafjls

reiche anbere fmb iljm gefolgt, unb fo ftnb ber mobernen 93ielfa)reiberei

aud) in ^Bengalen aOe <Sa*)leufen geöffnet.

$er Vornan „ßopal Äunbala" beS £id)terS S3antim Gljanbra Gfjatto:

päbfmäna enthält merfroürbige 3«9C ^ ocm 3ugenbleben ber Äaiferin

Wiljirunnifä, bie (um baS 3al)r 1585 geboren) als ßinb eines berarmten

©jepaareS aus ßfjoraffän an ben Äaiferljof SUbarS fam, erft bie ©attin

beS bornefjmen <Sd)ir 3lfgf)än, bann (1611) biejenige beS tfaiferS ^f^ngir

roarb unb als „Wüwnaljair („2eud)te beS £arem8") nidjt nur großen (Sin*

flujj auf ifjren ©emal)l, fonbern aud) auf bie ©efdjirfe beS 2Rogulreid&eS

erlangte. 9111er ©lanj, ber iljr romanhaftes Seben umftraljlt, oermag übrigens

bie fittlidje Gmiebrigung niajt ju oerbeefen, ju roeldjer ber Ssläm audj ein

fo felteneS, geniales Beib berbammte 3
.

1 2)ie 2>eutfd)e 9Jtorg,enlänb. ®efeflfd)aft ernannte iljn 1S65 jum ajlitglieb,

ttofür er ibr feine fämtltdjen Sßerte, 16 an ber 3al)[, in 22 »änben, Derefjrte (3«U^t.

ber 3). Sttorgenl. ©efellfä. XIX, 642 ff.).

s 35er Sanlirttroman „Ääbambari" mürbe als $rama bearbeitet: The well

known story of Kadamvari in the form of a drama. In Bengali. Ed. by Man-

matha Ndth Chatterji (Jessore 1895). — groben Don ötjril bei 'JJUnf&i SB el a rj et

§ofatn, $aramärtl)a ©anflitratndfar (157 Sieber). Galcutta 1894; ßaliprafanna

ßüO^abifaraba, Söibtjapati. SBIjauanipur 1894. — 9t. Ä. ß^atterji, S^ära«

tit>a eangit ÜJluttaöali (^erlenfdjnur inbif^er Cieber) I. 2)acca 1897. — ein geben

»ubbf>a* in Herfen gtebt 9laoin Gbanbra 6en, 3tmitäblja. ßalcutta 1895.

* Äurt Hie mm, SWi^irunniffa, bie Sonne ber Orrauen (Allgemeine 3eitunfl

1897 [9Jtünd>n], »eilage 128).

Digitized by Google



296 3»eite« Sudj. 5i'mfteö Äapitel.

fünfte* .SlnpitcL

^te £t uU) tte r a tur.

2US ©renjgebiet ^nbienS hat baS Stromlanb beS 3nbuS feit ben

Sagen WleranberS b. ©r. Diel Don fremben Eroberern ju leiben gehabt unb

oft feinen #errn gemechfelt. Schon bie 3nbo:SiDtf>en riffen es Don Dem

brolnnanifajen Snbien IoS; Dom Anfang beS 8. 3ab,rhunberts bis gegen

(Snbe beS 9. mar es in ben £>änben ber Araber; nach turjer #errfchaft

einheimifcher dürften fiel es an 9)(ab,müb Don ©b,ojna, fpäter an benachbarte

tnbifche dürften, bann an Atbar b. ®r. unb beffen Nachfolger, unter Siäbir

Schab, an fernen unb enblich an bie Gnglänber. Sie 93eDölfcrung ift im

Saufe ber 3"* großenteils mohammebaniieb geworben, boch t)at fie fich

menig mit fremben SJeftanbteilen gemilcht, ftür bie 9Jcohammebaner mürbe

natür(ia) bie Sprache beS Zorans jene ber Religion unb religiöfen ©Übung,

bie inbeS t)icr nie einen Ijöfjcren Örab erreichte, daneben mirb an ben

©renken ^ufhtu (^asto) unb SBelodn" (Söalüchi) gefprodjen, im oberen Sinbh

Sdtati 1
, ein bem ÜJhiltant unb ^anjäbi Dermanbter inbifcher SMalett, in

literarifcb gebilbeten Greifen roohl auch ^erftfc^ „ Doch oft jiemlich jchlecht;

am meiften aber ift noch baS Sinbbi Derbreitet, eine fehr formenreiche, echt

inbifche JöolfSfpracbe, meldje, bem SanSfrit oermanbt, Don einem ber alteren

inbifchen ^3rdtritS abftammt unb fich mieber in mehrere 3^eige teilt: 1. baS

Straifi (in Cbcrfinbh, gemifdjt mit SelochJ unb ^ätati); 2. baS ßachi

(auf ber ^albinfel ßutch ober ßatfeh, oermanbt mit ©ujaräti) ; 3. Shareli

ober ^efalmeri (gemifcht mit ÜJiärmäri); 4. baS Saffararnji-boli (im SBeften,

gemifdjt mit SBrafnu unb SBcloehi) unb enblich 5. bas eigentliche Sinbf>t,

baS am untern Stromlauf beS SnbuS bie Jpauptfprache bilbet 2
.

3)aS Sinbljt ift Don jeher bie Derachtetfte Sprache SnbienS gemefen,

mahrfchcinltch meil fid) bie Völferfcbaften am SnbuS febon in alter 3"*

bem 5Öraf)maniSmu§ nicht untermarfen, in ^rembfjerrfc^aft gerieten unb

fchliefelich ben ^Släm annahmen. Sie alten ^räfrit-.Örammatiter tümmerten

fich nicht barum, unb bie £ramatifer IteBcu nur bie allergemeinften Sollen

allenfalls Apabhrnnifa fpredjen. Ähnlicher Verachtung fielen bie 3UtS au=

heim, b. h- bie länbliche SkDölferung üon Sinbh, meldje fich fett unbor:

1 Üfcer bad Oätafi ögl. Iituion, A Üramniar of the JAtaki Belochki Dialoct

(Jonrn. of the Royal Asiat. Hoc. III [Bombay, Brauch, 1849J, 84 ff.).

* llichard F. But ton, Sindh and the Haees that inbabit the Valley of the

Indus (London 1851) p. (50 ff. (p. 06— 133 enthalten eine flirre Übcrficbt ber SinbhN

Literatur). — 8indh revisited. 2 vols. London 1>77. — 3}gt. J. F. Jilumhardt,

Catalogne of the Hindi, l'anjnbi, Sindhi and Pnsto printed books in the library

of the British Museum. London 1893.
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benflidjen Se'tim 0on Öonbbau unb Don £ameljud)t ernährt. „Sat" fycijjt

im ^ßanfäb fooiel al4 ein „^BauerntÖlpel" l
. $ennod) i ft fein 3roeifel, DaB

biefe 58ebölferung arifdjen Urfprunge* ift.

„2öa3 ba» Sinbnj felbft anbelangt, fo ift e3 eine reine fanälritifdje

Spraye, freier Don fremben (Elementen al§ irgenb eine anbere neuere Sprache

3nbien*. $ie alten ^räfrit=©rammatiler mögen i^ren ©runb gehabt fyaben,

ba» Wpabbjamca als ben niebrigften ^rätrit=$ialeft ju bejeidmen; allein

roenn mir ^ur Vergleich,uug ber heutigen inbifdjen ®prad)en übergeben (bie

braoibifcben aufgenommen), fo gebüfjrt bem ©inbtji gerabe bie umgeleljrte

Stellung feinen Sd)roefterfprad)en gegenüber. @§ fdjließt fid) an baS alte

^riifrit biel enger an al» ba£ s
)3iaratt)i, üpinbi ober ^Bengali unb Ijat einen

5ormenreid)tum beroabjt, um bie e£ bie anbern idoöI beneiben bürfeu.

,,2Bälvrenb bie neueren 2Jolf*fprad)en Csnbien» fdjon im 3uftanbe Ö°H=

tommener 3cr
f
e
fc
un9 fi<f) befinben unb faum in iljnen nod) ein roter ftaben

ber alten efjrroürbigen 9)tutterfprad)e fid) burd^ient, fjat im ©egenteil baS

Sinbfyt bebeutenbe krümmer gerettet unb fid) einen grammatifdjen SBau ge=

fdjaffen, ber an Ginfjeit ber 9lu§fiil)rung unb innerer 3tärfe ber lofen $on=

flruftion ber anbern Palette weit Doranfieljt." 2

(Sfjarafterifiifd) für bie literarifdjen $erb,Ültniffe in Sinbb, bürfte e§

inbeS fein, baß, al» bie englifa^e Regierung um bie Witte beS borigen 3ob>

f}tinbert§ für Sdjulbüdjer forgen rooHte, e§ nidjt einmal eine fefte, allgemeine

Schrift gab, fonbern eine foldje erft offiziell Dorgefdjrieben werben mußte.

£ie WoHalj* lernten eben Slrabifa), Ceute, bie fief) für bie ^oefie intcreffierten,

allenfalls ^erftfdj ; Sinbfn* bagegen blieb in literarifd)er £>infid)t ein 9lfd)en=

bröbel. Selbft bie toenigen Dorfjanbenen (ytjronifen Don ©inbf) finb in

perfifdjer gprarfce abgefaßt 3
.

Sennod) beftfct unb befaß ©inbl) eine jiemlid) umfangreidje Literatur,

bie früher nod> anfeljnlid)er gemefen ju fein fdjeint: allerbing* feine gelehrte,

1 2ie (Fintoobner beö norblidjen Sinbh fetten {jiuroieber ftolj auf jene beö

3nbu$«£eltad herab, unb cd getjt ba« €&rid)tt>ort : „$er gelehrte 9Jlann t>on Sär ift

ein Ccfiö in Cber'Sinbb" (Lara jö parhyö sirt- jo dhagö).

* 6. Irumpp, £a* Stnbhi im UJerglcid) jum «Prufrit unb ben anbern

neueren Sialeften fansfritifdjen Urfprung« (3eitf^r. ber Dflorgenl. ©efetlfdj. XV.

690-7V2; XVI, 127—214). — »gl- Er"egt Trumpp, Ornmmar of tho Sindhl

Language comparod with tho Sanskrit-Prakrit and tho eognatc Indian venia-

ciliar«». London (Leipzig) 1872.

s 2>a$ fjat toohl Runter (Imperial Gazetteer of India VI [London 1*86J,

342) ju ber JBemerfung beranlafet: ,The Sindhilangungo abounds in words of non-

Arian origin; it contains very few Tatsannw i. Sanskrit Avords in th« ir

original shape; and it iw almust destitute of an original litt rature.* 3 11 Weit

ging bann n>of)l aud) 93urton, wenn er behauptete, „baß fein S?anb in 3nbien bei

feiner Eroberung burd) bie (rnglänter eine größere Criginalltteratur auftoeifen

fonnte ali Sitibt)
-

.
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fonbern eine edjte SolfSliteratur, bie fidj burcb, faljrcnbe Sänger feit unbenf=

lidjen 3eiten über baä ganje Sanb oerbreitet unb bis in bie Öegenroart er=

polten f)at. 63 giebt faum einen Ort, ber nitfct [eine eigenen ßofalfagen,

23olf3erjäb,lungen , Abenteuer, ©allüben unb SiebeSgefdjicbJen in Herfen be=

fäfee, in faft reinem inbifc&en Sbiom, ofme Seimifcfcung arabif(^>=perfifc^cr

©elef>rfamfeit K

Sßon ben poetifcfan Mrten unb formen finb manche aus bem Wrabifcben

unb ^Pcrfifcben tyerübergenommen, fo 1. SJlabalj, b. i'obgefänge auf Mälj,

bcn Propheten, bie fogen. „^eiligen" beS 3$lamS unb anbere religiöfe

©egenflänbe; 2. ÜHunajat, mefjr ooUötümltaje Sieber nuS bem 9lütag§leben

;

3. 2)larftt)a§, Älagelieber, befonberS auf bie fdjfitifcben „Diärtorer" £>afan

unb £ufain ; 4. &omar unb ßaanat, fatirifdje ©ebic&te, in meieren geraden:

lidj äiemlicb. berb ben Sönnern ®eij unb Seigfjeit, ben 2Beibem £äf$licbfeit

unb Sittenlofigfeit Dorgeroorfen wirb. 5US ein^eimifdje formen bagegen be=

jeic&net Surton : 1. gatfcnamo, Sd)lad)tgefänge, roelcbe an bie altarabifdjeu

erinnern ; 2. ilafi ober 2öai, ÖiebeSgebichte Don a$t bis groölf Qtilen, metfi

auf beftimmte 2öeifen (in Sätalt Ijeijjen fte lappa ober $f)iüäl) ; 3. SBaita,

(SoupletS Don meift brei Herfen, Don benen ber britte in feiner Gäfur mit

beit jtoei erften reimt, ber Sc&lufj aber reimlos ift. Sie roerben jur ©uitarre

gefungen. 9Jtit anberer Sur (9JceIobie) unb mit Jamburinbegleitung Reißen

fie 2)ob,ro; 4. Sannaro (33otfdjaft) , ßiebeSbotfdjaften mit eigener üflelobie

unb ^feifenbegleitung 2
.

$ie 3°^ °er faljrenben Sänger ift fet)r grofj. 2Öenn fie nidjt felbjl

3)id)ter finb, fo finb fie toenigftenS Weimer unb miffen eine Wenge jener

älteren SSolfSlieber auStoenbig 3
. Sei @eburtsfeierlid)teiten , SefdjneibungS=

feften, #od?jeiten, großen ©aftmätjlern ober Ofamilifnfdjmäufen ,
2anj=

beluftigungen ,
furj bei allen prioaten toie öffentlidjen heften unb Unter=

Haltungen gilt il>rc ©egentoart für unentber)rlidt). Sie fliegen aueb auf ben

1 3>ie einen fdjrieben bat Stnbht mit arabiftben SBudjftaben (Arabic Sindhl),

bie anbern, Dorjügltd) bie flaufleute, bebienten fidj ber fogen. ®an^ä»©l)aro!tere, b. lj.

eine« toiffenft^aftlid^ faft unbraudjbaren , Döflig Derberbten ©anatritalphabetö. SDte

^Regierung fdjrieb 1852 eine arabtfterte @d)rift oor, bie aber nitbt jum beften auf-

fiel. F. J. Goldsmid, The Sindhl Legendary Poem of Saswl und Punhü. On the

preservation of National Literature in the East (Journ. of the Royal Asiat. Soc.

New Series I [1865 J, 29—41). — fcrumpp (3«tför. ber SD. SOtorgenl. ©efeUfd).

XV, 698, 5lnm.) bemerft baju: „<So toirb in 3nbien oft oerfahren oon Seuten, bie

budtftäblub lein St»6 gelernt haben."

• Burton 1. c. p. 77 ff.

* Sin einziger foldber Sarbe toufete fo Diele, bafj er Dr. ütrumpp einen ganzen

J8anb in bie 3feber bittteren tonnte. 35er DerbienftDoUe ©elebjte fammelte lüütjienb

feine« SlufcntbalteS in Stnbh jioölf Sänbe fotd)er SüoIf$bid)tungen , bie metneä

5IDiffend nod) nidjt Deröffentlidjt tourben.



$te Stnb^t'Cilerotur. 299

3ar)rmärften (melös) fjerum unb tragen ba ihre Stüde Dor, immer bon

bieten 3?olf§f#aren umbrängt. 2er Vortrag ift mefjr ÜRecitatib alä cigent=

lieber (Sefang ; bie Begleitung bilbet balb eine fiebenfaitige ©uitarre (sarnagi),

balb eine mit ©aiten bekannte 2Baffermelone (tumbö), balb eine §anb*

trommel (damar), mit $e$ug auf meldte biefe 93änfelfänger roofjl aud)

Trommler (langhö) genannt »erben.

%m beliebteften unter ben ßrjeugniffen biefer 93olf3poefie maren unb

finb eine 9tnjafjl Don 2iebe§gef(bid)ten 1
, roie „©äffui unb ^Junljü", „9tänö

unb ÜJiümala" , „Umar unb Sttärui" , „©ö&ini unb ber SBüffclhirte"

(Stetjäru) u. a. ©ie finb nodj b,eute in ganj ©inbb in Umlauf. 55er

Kameltreiber fingt Strophen barau» auf feinem einfamen Ütttt burdj bie

2öüfte unb ber bietgeplagte Bauer binter feinem Pfluge ber.

Stüde toie „£afan unb £)ufain", „2aUi unb IRäjnün" üerraten fidj) bon

felbfi als mobammebanifaje (Srbftüde ber arabifa^=perfifajen Literatur. $ie

roettauS größere 3at)I ber ©inbb>SBallabenfioffe roeift auf inbifdjen Urfprung

bin, unb jmar auf eine $t'\t, in roelajer bie einrjeimifdK Sanbbebölferung,

bie 3atS unb ibre ©runbberren , bie 3äm&, nod) felbftänbige Öeute waren

unb unter fid) ober mit ben Waajbarn blutige Kämpfe führten, ©o ^et^t

e* in bem alten ©ebiajt „©öratbi"

:

Unter bem $alafte be* gbeln finb Ströme SBlute* gefloffen;

Jöor Söratbt (amen bie 3äm* unb bie gemaltigen 3at«,

SRufenb: o roef)! o met)! fdjlagen fle bie §änbe jufainmen,

$eute ift unfer ftreunb Don ben Sarben erfdjlagen morben.

Rubere biefer Cieber beftngen bie Kämpfe $roifcben ben ungläubigen

(Käfir) Königen unb ben morjammebanifdjen gelben, meldte jule^t ba§

2anb untersten. Seiber finb biefe Sieber niebt in ifjrer Urfprünglidjfeit

erhalten. 2Öir lönnen nur bermuten, baß ber inbifa> SBoltegeijt Ijier, frei

oon ben Ueffeln beS 33rabmani8mu§, jenen fräftigeren eijarafter bewahrt hat,

toie er in ben ©agen be* Ecabäbharata ju Sage tritt. $ie no# erbaltenen

Bollöüberlieferungen finb burdj eine ^eriobe f)inburd)gegangen , in melier

bereits ber 3§läm tyxxfätt, unb mürben meift oon Siebtem bearbeitet, roelcbe

in ihren religiöfen Wnfdmuungen bem perftfdjen ©üfi§mu§ fmlbigten.

1 %li bie berühmteren fütjrt SBurton Ii. c. p. 56 ff.) auf: 1. Sassui and

Punhu; 2. The tele of Rano and Mnmal (eine Öiebeigefdjidjte auä SRäjputäna):

3. The loves of Hir and Ranjho; 4. The story of Manü and the Sumra prince;

5. The battles and death of Mall Mahmud ; 6. The conquests of Dulha Darya Khan

:

7. The loves of Sohni and the Mehar (93üffelhtrte) ; 8. The wars of Dodo and

Chaneaar; 9. The prophecies of Samvi or Haft tan; 10. The story of Lilan

Chanesar; 11. The legend of the Nang or dragon; 12. The tale of the Ghatu or

fhhennen; 13. The battles of Abdallah the Brahui; 14. The feuds of Subah

Chandiya; 15. The quarreis of Jam Hala and Jam Kehar.
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Ter berüfnntefle biefer Ti$ter, bcr einige, beffen Söerte gefammelt unb

fjerau§gegeben finb, $ropb,et unb Tidjter in einer ^erfon, ift ©dM 9lbb=ul=

Satif, geboren um bog 3af)r 1688 unb geftorben 1751. Sein fpäter mit

dielen Wnetooten aufgepufcteä Seben ifl ungefähr ba$ eine* perftfäen Termifd)§

unb Süft, aber infofern triebt ganj unintereffant, alä eS un§ ben ©üfiSmuS

in jonberbarfter <Dtifd)ung mit älterer inbifdjer SRitterpoefte unb SRomanti!

5tir Wnfdjauuug bringt 1
.

©d)ät) Satif (©apmb 9lbb=ul=Satif i 2ärif) erblicfte ba§ Sid)t ber SBelt

in £>älä £aoeli, einem jefct jerjtörten Torf in ber 9iät)e bon 33t>ita. ©ein

llrgrofcbater galt als einer bcr größten moljammebanifdjen „^eiligen" weit

unb breit in gon$ ©inbl). 9tud) ©d)ät) Satif jeigte fd)on a(ä #nabe Anlage

junt Wnftictöinuö. @r moflte nidjt über ben &ud)ftaben 9llif fjinauä lernen,

meil mit biefem erften ©udjftaben be§ arabifdjen 9llpl)abct§ aud) ber Warne

„WUälj" begann. Ten gemötmlidjen ©d)ulfurfu§ boflenbete er, ber Über=

lieferung jufolge, nidjt, ermarb ftd) aber bod) eine tüd)tige Kenntnis be£

9lrabifd)en unb ^erfifeben. ©ebon in früfjer ^ugenb litt er au Hcrjüdungen.

Einmal märe er, ganj ins Unfidjtbare berloren, an einem ©anbt)ügel beinahe

bom ftlugfanb überfd)üttct morben, menn ifm niebt nod) ein 3'e9cn^r t fn *=

bedt unb gerettet fjätte. (Sin anbercS 2Hal berfrod) er fid) in einen Ijofjlen

Jamarinbenbaum unb wollte nidjt metjr ju ben ©einigen jurüd. (Sin

3immermann berriet it)n, obmotjl er ifjm feierlich ©tillfdjmcigcn gelobt ^atte.

Satif fludjtc il)tn. Ter Si'NMttmann mürbe bom 9lu#fa£ befallen unb nur

baburd) mieber befreit, bafe Satif ifjm feine Söunben ledte. Ixofy biefer

munberbaren
ie&°dj oerliebte er fid) nad) %xt anberer OTufelmänner.

5113 er in Clotri bie fd)öne ©at)t)aba 5kgum heiraten mollte, rourbe ifjm

beren £anb oon iljretn UJatcr ^irja *Dfugt)ol öeg oerfagt. Wudj als Räuber

in beffen $au$ eingebrochen maren unb Satif fid) ritterlich $u beren $er=

folgung anbot, mürbe er abgemiefen. @r fluchte nun bem 9Jiughal iBeg

unb all feinen Seutcn. Unb ber ftlud) erfüllte fid). Wughal 53eg marb

mit all ben ©einen getötet, nur bie Tochter nicht, bie Satif nun heimführte,

unb beren itnabe au§ erfter $he. Sic bat ilm, biefen einigen ©proffen

if)re§ (flechte* ju fegnen ; allein c§ mar bergeblicb. Ter frühere ftlud)

mirlte fort. TaS ftinb ftarb rafcb, balnn, unb Satif fagte nur: „Oiolo ift

tot, unb bie 5lngft ift je£t Dorüber."

©diät) Satif lebte nun in Üotri al§ regelrechter ^ofir mit anbern 5atir§

Stammen. Ta§ „Wax i ©alitt)äu i larifat", ein perfifd>e§ biographifcbe§

1 The Life, Religion and Poetiy of Shah Latif, the great«ist po«t of Sind,

by IAtarAm Watanmal Lalicnni, Snb-Jndge of Hala. Korachi, Phoenix Press, 1890.

— Sgl. 6. Srumpp, 6ine Sinbfu^Spradjprobe. 6orotl)i, «in 6inbf)t«©ebtd)t aui

bem Qrofjen ^iwün be^ «atjijtb 9tbb«ul«2atif (^eiifd^r. ber S). 5Dtorg«nl. ©efetlfdj.

XVII, 245-315).
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2öerf, fagt Don iüm: „Gr mar berühmt für SRinajat (Selbftpeinigung u. f. tu.),

mürbe ein «Dtaijub i 91fbit (ein fjöljerer ©rab in ber (Stufenleiter beä ©ü=

fiSmuS) unb erlangte enbliaj ben Hang eines 9flofa)eifb (Weiftet). Cbmoljl .

er nie fiubierte, mar er bod) SWeifter im ganzen tfreiS ber fünfte unb

Sötffenfa^nften. ©eine WurtbS (Stüter) maren feljr joljlreicb unb biele

ifjm alfo jugetban, baß fie bei feinem 2obe bor Hummer ftarben. @r

berließ biefeS fieben im 3af)re ber ftitföta 1161 unb t)QÜe |um 9iaa>

fotger 6am)ib Semäl Scbälj. Sein ®rab ift $u 93f)it, unb eS iji eine fcr)r

^eilige Stätte." 1

Sein ©rab marb ein SBaflfabrtSort. Gine SJtenge Slnelboten berberr--

li(ben fein Slnbenfen, in melden fidt) ober böufig nad) eebt mobammebanifajer

SBeife ju ben f)oljen beftbaulicj&en unb erbaulid&en fingen fräftig realifüfä>r

Sdnnufc gefeilt.

2llS er einmal, in einem Ijofylen Söaum berftedt, an feiner ©ebetsfdmur

breite, ließen fieb unten am Saum jmei 2öeiber nieber. EIS bie eine bie

anbere fragte, roie oft fie fdjon bei tyrem Ciebljaber gemefen, erroiberte

biefe: ,,9la), marum fotlten mir mit unfern ftreuuben SRedmung führen!"

2)a liefe Sd)äb Catif feine ©ebetsfdjnur fallen unb gebraudjte fie fürber

nidjt meb.r.

$IIS er ein anbereS 9Jtal in ^efalmir einen feiner Wnljänger befudjte,

entftanb große SBerlegenbeit, ba biefer fein Öelb batte, um iljn ju bemirten.

TOit S(bäb CatifS Semifligung gab fid) inbeS ba§ ÜEßeib beS 9)?urib einem

fittenlofen Wenfdjen preis, ber il)r fajon lange ben £of mad&te. So oer=

bieute fie ftd) fo biet Öelb, bafe fie ben ^propbeten reidjlid) bemirten lonnte.

tiefer bantte U)r beim 5lbfd)ieb mit einigen Herfen, bie alfo anfingen:

9tub,m fei btn Jßkibern in 3efalmir,

$ie § . . . . werben in 2Wäf}« Hamen.

$)aS finb ni#t eben fd)öne 3%; aber für eine ridjtige 2öürbigung

beS SüfiSmuS unb ber füfifa>n ^ioefie ftnb fie niajt obne SBert. GS ift

niebt mebr SRöftil, maS mir bor uns fjaben, fonbern bie tieffte ftttlidje

Entartung 2
.

1 Burton 1. c. p. 83.

2 „6o f)at fieb, auä bem Qbfttaften beifttfcfyen Stjfteme bed 3«ldm3 unb feinem

ftarren ©otteSbegriff ber pantfjetfüfd)e ©üfUmu* b«*>orßearbeitet, ber ©ott ju fieb, in

bie 9latur berabjog, ib> in ben abftratten begriff be« abfoluten ©ein« Derwanbelte

unb fifl) felbfl mit üjm ibentiftjierte al* Seil be« abfoluten Sein«. $a3 €nbe oon

aliebem ift , nie immer unb überall , ein fraffer *Dtateriali£mu8 , ber fidj aud) in

3nbien auf* glänjenbfte ju bewähren anfängt, roo $>inbu unb ÜRobammebaner mit

ben religion«» unb getoiffenlofen europäifdjen ©pefulantcn in ber Anbetung bei gol«

benen Äalbe* wetteifern, unb ,bte aümädjtige JRupie' allein nodj einen 3ou^er a"f

ba« mcnfd)Ua)e C»erj ausüben tann. Tout chez nous" (Q. 2rumpp, einige

Setnertungen über ben ©uft«mud [Seitfcbr. ber X. ?Dtorgenl. ©efe«f(b. XVI, 241—245]).
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$a§ fmuptroerf be§ gefeierten Sinbb>$id)ter3 füfjrt ben Sitel „©(fcäba-

ität\\&lö" (b. fi. „$a§ 93ud& be3 SW) 1
- 6$ füüte in Srumppä $anb*

• fc&rift, ber erften, bie bis 1863 nach Europa gefommen, 1217 Seiten, Ijat

alfo einen ed&t orientaliföen Umfang. (5§ ift in 35 ©uren (Suru) ober

1 Srumpp« 9lu«gabe (Sindhi Literatare. The DlvAn of Abd-ul-Latlf, known

by the name of Shaha j6 RisAlo. 739 pages. Printed by F. A. Brockhaus.

Leipzig 1866) giebt nur 26 ©Uten , nämlich, : 1. KaliÄn. — 2. Jaman KaliAn. —
3. Khambät. — 4. Surag. — 5. SAmündt. (2)iefe erften fünf Suren finb Itjrtfcbe

(Frgüffe füftfcfjen 3fnf>altö.) — 6. Sühni (bie romantifebe ©efebiebte oon ber fchönen

Sühnt unb bem 3Jcehär ober SBfiffelhirten). — 7. SArang (enthält eine fetjöne Schtl-

berung ber Stegmjeit unb ibrer Segnungen für bafl Oberau« rrodene unb bürre Sinbf>).

— 8. KedAro (fußt ouf ber mohammebantfdjen Sage ton $>afan unb#ufain, ben ©nfeln

be« Propheten unb ben #auptheittgen ber ScbTiten). — 9. Abri. — 10. MaizAri. —
11. Deal. — 12. KohyAri. — 13. Hösen!. (Suren 9—13 bebanbefn ben Solid-

roman von Sdffui unb $unbü unb gelten al« eine ber beften Seiftungen be« Siebter«)

— 14. Sörath (romantifebe ©efrbidjte ber Söratbi unb be« 5Häi 3)icicu). — 15. Barvo

(füfifebe Crjrif). — 16. MAmal RAno (romantifebe Sqäblung Don DJlümal unb

ttäno). — 17. KhAhori (Schilberung be« äßanberleben« ber goftre, bie biefen Warnen

trogen). — 18. RAmakall (Säuberung ber üeriebiebenen Birten ber inbifeben ftafir«

unb if)re« treiben«, ber ?)ogiö, Wängäö, 9Jeohcfi8, SJerägt« [ober UBctägi«], Ääparä«.

SBabü«, Sttfä^oxiS, Slbefi«, Sämi«, fiahüti«, £üfeni«, Säbiri«). — 19. Rip (»er«

fetjiebene CiebeSflagen). - 20. LilA ChanOsar (romantifebe 58olf«er3äblung Don Ciln,

©bonefor unb Äonrü). — 21. BilAwal (oerfrbiebene ©ebictjte jum Cobe be* Sßro«

Pbeten unb berübmtcr Sinbhi'SDlänner, mie be« bureb feine Sfreigebigfett au«gejeicbneten

Sominbar [Steuerbeamten] $üfro, be« Sultan« 3Uä»ub*bin, ber mit gro&er fceere««

macht oon Selhi nach Sinbb tarn, unb ber Samahäuptlingc SRätjü, 9lbro unb Samo.

9lm Seblufc befdjreibt ber ^Dichter fefjv humoriftifcb feinen Sieblingö-ftaür SEßarä). —
22. DAhar (oenmfctjte ©ebiebte. S)er Siebter befingt hier u. a. feinen 3"tgenoffen,

ben berühmten gelben ßäfho ^b^ulani unb feine Stute ßtthi; er befebreibt auch bie

Sangbar« ober $üffel$ücbter unb anbete Stämme, bann bie JBergoögel Itünj, mit

ftlüchen unb 9?erroünfcbuugett gegen bie Oägeri. — 23. Käpaiti (b. h. .bie Spin-

ncrin". Schilberung einer Spinnerin mit füfi)#*ailegorifd)er Seutung). — 24. Pir-

bhnti (Sobgebicht auf ben Sappar Salhi , ben »eherrfeber ber Co« »clo , in alten

Seiten bertibmt roegen feiner JJreigebigfeit unb feine« gerechten Söaltenö). — 25. GhAtA

(fnfifdje ergüffe. Megorie Dorn 2aud)er. ©efd)id)te bc« Cbhät)ö). — 26. AsA

(füfifdje Grgüfie).

3)te öombat)=9lu«gabe fügt nodj mehrere Suren hinju, oon benen aber nidjt

alle edjt finb: 1. Berftg (meift au« /pinbt.Siajtern , mie ©üru 9tänif, ßabir, Säbü,

Saman u. a. , aud) perfifdje Strophen öon 3elül«ub«bin 9tümi). — 2. fttr RAnjho

(Jöolf«er3öhlung , uid)t oon Sd)äh Satif). — 3. Sih KedAro (ed)t. Sob bc« Sötoen

unb ?lbfer«, unb 2abcl be« ©eier«; aüegortfd)). — 4. Marüi (edbt; nad) einer fehr

Poetifajen SoIt«fage). — 5. Danl niarfit (unedjti. — 6. DhatiAsri (uncäjt, aber oon

Schülern Sd)äh SatifS). — 7. PArab (echt, üie Arähe unb ihr ftracbjen, aHegortfcb

gebeutet). — 8. KAmud (echt, ©efchichte oon 3tim Samäcbt unb ber fdjönen Sfifcherin

9türt}. — 9. KArayal (echt. Vreiö bcö Sögel« J£»anj, ber immer im tiefften SEÖaffer

bleibt, Sinnbilb be« 95iahrheit«forfcherö!. — 10. üasant (atueifcl^aft ). — 11. Si-

HArfi Zweifelhaft).
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tRäg geteilt; ba§ ledere 2Bort bebeutet „©angeSroeife". Sei jebem Seil ift

benn aud) angegeben, nadj melier „9Helobie" er vorgetragen werben fofl.

3n biefem Doppelnamen ber Einteilung fpridjt fidj audj ber ©oppeldjarafter

beS SBuc&eS aus. 3n einer &infid)t ift e§ getoijfermaBen ein füfifd&er tforän,

in welkem ein entr)ufiaftifcr)er ©d&märmer feine mof)ammebanifa>pantf)eiftifcije

w <Sotte$freunbfd)afr jum befien giebt, in anberer ein inbiftfeä ©agenbud),

in melajem ein 93olf3bia)ter bie belie6teften älteren 33aHabenftoffe feine* SBolfeä

befjanbelt, aber leiber fo, baß er aud) t)icr unauffunlid) feine füfifaV 2ßei§=

fjeit unb Segeifterung in #raftfprüa>n unb Itorifdjen 9lnmutungen einfließen

läßt, ganj roie Sulft $ä§ feinen 9iama*ftultu3 in ber §inbi=S3earbeitung

be§ „ftämäoana''.

Xie füfifdjen, b. i). religiö&lDrifd&en Partien fmb oft fo bunfel, baß

bie Snber felbft fte nidjt ju erflären roiffen unb beu roijjbegierigen Sweben

mit bem barin enthaltenen ©prudje abfpeifen:

3>a< ftnb nid)t fdjöne Söerfe bloß, nein, Siebetangebinbe,

3>afe euer $er3, ton Sieb' entrafft, ben JlUgeliebten ftnbc!

©leid) im erften ©efang (Äalian, wa8 eine ßanj befonber« fuße Singweife

bebeuten fofl) folgt nad) einigen ßobefierbebungen beÄ ^ropbeten SRobammeb ber

iRat, um ber „SBeltfeele" willen olle (eiblid)en ©lieber ju oernid)ten, fte mit fd)arfen

3nftrumenten ju fd)neiben , fte an ben ©algen ju bangen , alle weltlid)en ?trjte unb

ibre Weltlid)en Heilmittel 3U nerfd)mäben , mobl nidjt in felbflmörberifd)em Sinn,

ober in fo bunfler Überfd)mengltd)reit
,
ba& e8 ferner 311 fogen ift, wa« ber £id)ter

eigentlich will.

2lud) im nadjften ©efang (3aman ffalian) wirb ber ©eliebte, b. b- ber üttenfd),

Wieber al« Äranfer bejetdjnet, ber Qiebbaber aber, „ba« ttttmefen", alä ber einzige

(unbige Hrjt, ber tjelfen tann, aber (ein $omöopatb, fonbern ein fd)neibiger ©birurg

mit ber ganjen SEBerffiatt eine« ©robfdjmiebe« toerfeben, Jammer. 3lmbo«, IBlafebalg

unb meißglübenben ßotjten. 3u* 3lbwed)3lung aber ift er aud) (wie bei ben Verfem)

ein «erjenltdjt, bafl ben flerblid)en Schmetterling wunberbar anhebt, bis berfelbe ftd)

baran Derbrennt. SDBobl aud) au« Kerpen ftamrnt bie Hnefbote üon jmei 3Jtalern,

bie wetteifernb bemfelben Äönig bienten. Um in bem SBettftreit ju entferjeiben, läßt

ber Aönig jeben eine SDanb in einer §aflc malen, fo jebod), baß fte bi« jur 33ofl«

enbung burdj einen 23ort)ang getrennt finb. 2öie ber Jöorbang fällt, ftedt fid) berauö,

bafo ber eine, ein (Sbinefe (3"tnt), feine 2öanb mit ben toorjüglicbften Silbern gefcfjmficft,

ber anbere aber , ein ©riedje (9tümi) , bie feine bloß auf« fetnfte poltert bat. 2)ie

füftftbe SWoral ift: poliere beine Söanb unb jieb ben »orbang roeg", b. b- „poliere

bein $erj, bann toirb ba« «Utoefen barin miberftrablen!" 2113 ein »eifpiel toabrfter

Siebe erflärt ber Siebter ben ßngel Äjäjtl, ber fpäter 6atan genannt toarb: benn

er babe ©Ott nur beöbolb niebt geborgt, weil er außer ibm uit^td anbere«, b. b- oueb

niebt ben 3Jtenfd;en, babe lieben toollcn, alfo im ©runbe ©ott über afleö geliebt babe.

^te britte unb vierte Sure werben üon Silaräm SCßatanmal gan) befonber« bod)

geöriefen. ^er S5td)ter Derftdjert ba, baß fein ©eltebter an Sd)önbcit Sonne unb

SJlonb überftrable. 6r befdjreibt einen 9litt im ©ionbltcbt unb forbert fein flamel

auf, ibn redjt rafd) anä 3iel 3U bringen. Slenn obne ben ©eliebten nermögen

1000 Sonnen unb 84 ÜJlonbe fein SJunfel nicfjt aufzubellen. 6r oergleid)t ftd) aud)
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felbft mit einem Äamel, ba* in ßrant&eit feine ßieblingäfpeife , bie ^ftonje Sani,

oerfd)mäf)t, baö man aber jum ^reffen nnb Saufen anfallen mufc - bann mit einem

Kaufmann, bei bem ber midjtigfte £anbel auf beut Spiele fteb,t — bann mit einem

Seefahrer, ber mitten unter taufenb ©efabjen feinem Siele jufegelt. $ie Silber ftnb

meift fefjr gemanbt unb loortreid) aufgeführt, bie Sebeutung bunfel unb öertuoiren.

23ei weitem boltstümlidjer finb bie öon ©cfcäf) Satif bearbeiteten 3?olfS:

erjäfjlungen, befonberS biejenige bon „8 affin unb ^unfcü" 1
, roeldje ftd)

niifyt nur in SinbfjüSpradje borfinbet, fonbern aud) in JBelodn", Sätafi unb

^erfifd) unb auf ben weiten 2änberflrid)en allgemein befannt ift, bie ftd)

$wifd)en SJMrän unb 91fgf)aniftan , Scjolmir unb Cftperfien ausbreiten.

Sie ift aud) in» ^anjäbi unb anbere inbifdje ©prägen überfefct, bei ben

SitfjS in ber fogen. ©urumufl)i=©djrift. Söffui Reifet fjier 9hü 9)tui, b. %
„%\z im SBanbcrn ©eftorbene", im $egenfa£ ju (Soljut, einer anbern

romantifaVn ©agentjelbin , bie im 3ubu» ertranf unb beSljalb 53ub $Rui

b. i). „£ie burd) ßrtrinfen Öeftorbene", genannt wirb.

$ie ©efdjidjte fpielt in jener 3clt
r

in Mcldjer ber SSläm ftd) fd)on

über einen Seil bon 6inbf) ausgebreitet Ijatte. $>a lebte ein SBrafnnane

ju 53ljamböra, unb ber Ijatte eine Softer, bon meldjer üorauSgefagt würbe,

fie mürbe moljammebanifd) werben unb grojjeS Unglüd über bie ^amtlic

bringen. $er Jöater wollte fie beSfyalb umbringen, aber bie 9Jiutter l)ielt

ifjn baoon ab, unb fo begnügte er ftd), ba§ ftinb in einem ßäftdjen auf

ben 3nbu§ hü fe&cn un0 ütm °en 9Mfn forttreiben $u laffen. @S gelangte

glüdlid) ans Ufer unb mürbe oon 9Jtat)müb, einem 2Bäfd)er ju 58b,ambdra,

aufgefunben , . ber felbft fein $inb fyatte unb nun baS kleine an ftinbeS

Statt annatjm. 9U§ es aber groji geworben, ba warb feine aufcerorbentlidje

Sd)önfyeit gar berljängniSboll.

55er Heine Ütoman fängt fefjr artig bamit an, bap ein Kaufmann aus
sDfeträn, SBäbifjo, mit feinen reiajbelabenen Danielen an bem §uufe borbei=

$ief)t, wo ©äffui mit trjren ©efpielinnen müßig plaubert. $ie neugierigen

TObdjen motten feine Söare fet)en. Gr will nidjt auslegen, fonbern fudjt

burd) fwlje greife abjufdjreden. Tie $Räbd)en bringen um fo neugieriger

in itm. Gr beitagt ftd), bafc fie ifjn fo eigenfinnig tnrannifieren wollen.

$a aber ©üffiii bare $c$aljlung ber}prid)t, giebt er nad) unb jeigt feine

©djäfce, ©anbelljolj unb anbere föftlidje
s
$arfümerien. Suffui finbet ben

fleinen Kaufmann nid)t weniger fd)ön unb anjiefjenb als feine Söaren. 25od)

biefer tenlt baS 2ob alSbalb auf ^unf)ü, ben ©otm feines £errn, bcS 3äm
ober dürften bon ÜJkfrän, bon beffen ©d)önf)eit er felbft nid)t ben biersigftett

Seil befifce. Säffut wünf^t nun natürlid) biefeS SBunber bon ©d)önb,ett

ju fer)en unb beripria^t 33äbib.o, 3oü* unb ©teuer für bie ganje Karawane

1 F. J. Ooldsnüd, Siiswi anil Punhü : a poem in the original Sindi with n
roetrical translation in English. London 1863.
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iu jobben, wenn er if)r nur ^unlji nad) tyfyamböxa bringe. XaS Derfpridjt

benn 99äbib,o nach einigen Einmenbungen unb jiebj mit MäbS Segen bon

bannen.

3BaS er nun ^unfyü nach feiner 9lü(ffet)r bon ber febönen ©äffui er=

vifjlt, baS macht tiefen gleich böflig närrifd) bor Siebe. Vichts fc^meeft ihm

mehr. Er will gleich baoonlaufen. 33äbiho malmt ilm inbeS ju tluger

Mfjigung; er will bie töeife febon einfäbeln. 9lri, ber 93ater, will aüer=

bingS ^unb^ü nic^t mit$iehen laffen, als bie näcbfle Karawane nach 58t)ctm:

böra abgeben foll. Mein fein Kameltreiber mit! gehen, wenn ^ßunbü nid)t

mitjiehe. $)a giebt ber SSater fd)ließlicb nach, unb auch bie Butter erteilt

ib,re Einwilligung 511 ber Steife.

Unterwegs fällt ^unfni in bie 9te£e ber ©ebiän, einer Kannari, b. b-

einer profefftoneflen 2än$crin unb Eourtifane, bie ihn gefeben unb bie fid)

in SRanneStracbt $u ibm fliefjlt, ba er eben mit feinen (Senoffen ©ebaeb

fpielt. Sie beftridft il)n fo, baß er brei 2age in ber ©tabt bleibt. ©äffui

wirb unterbeffen ungebulbig unb geht ju bem ©ebreiber tflttumb Säl, ber

aus boffnungSlofer Siebe 511 ihr erblinbet ift. Er wirb plötzlich febenb unb

fdjreibt ihr einen rührenben *Kar)nbrief an ben jogernben
s

}$unhü. Ein

Kurier trägt ben SBrief in bie ©tabt Soe, wo bie Karawane noch immer

bermeilt. 5lber ©ehiän will ihren ©ajt um feinen ^reis weiterziehen loffen.

Es bleibt nichts übrig, als tt>r einen gehörigen Opiumtrant ju berabreieben.

33äbif)o wirb bei ihr jurüdgelaffen. 2Bie fie erwacht unb fid) getäufd&t

fiebt, will fie ihn umbringen, boeb er lügt fieb unbebenflieb mit ber Trauer:

botfdjaft bureb, baß ^unfjüs Butter geftorben fei, worauf ©ebiän ir)n in

frönen entläßt.

TO ungewobntem ©lanj jiebj bie Karawane in SMwmböra ein. 9lflc

Seit bewunbert bie b,errli(ben Kamelbeden. £aS Säger wirb in ©äffuiS

©arten aufgeflogen. $ocb biefe ift über bie lange ßögerung febr ernüchtert

unb flraft it)ren Ungetreuen mit hebern ©cbmollen.

2öie fie ihn enblieb borläßt, ba berlangt fie bon ib> als $)eiratS--

bebingung, baß er einige 3«it ihrem Söatcr, bem Söäfdjer, als SBafcbfneajt

biene. ^unhii geht bie Sebingung ein, bie jtemlid) fomifebe 3»ge ^erbeU

führt. $ie Prüfung enbigt bamit, bafe $unf)ü fiaj mit SBäbifw, feinem

#eiratSbermittler, überwirft unb ©äffui l)eiratet.

$5aS ®lüd bauert aber nicht lange, ©äffui nimmt ihrem unjuberläffigen

<Semabl baS Skrfprecben ab, nie bie ©tabt ju berlaffen. ^unb,ü aber bat

baS taum besprochen, ba bricht er fct)on fein ©elobnis unb fpinnt ein un=

faubereS Verhältnis mit 5)l)agulä, bem SSeib eines ©onarS ober 0olb=

fdjmiebeS, an. 2)aS böHig oerworfene 2Öeib begnügt fid) aber niajt, ilm

feiner reajtmäBigen (Sattin ju entfremben, fonbern flagte biefe öffentlich beS

Treubruches an ib,rem ©atten an. ©äjfui, ihrer Unfcbulb bewußt, läßt

»aumgortntr. fBtrtritcralur. IL 3. u. 4. «uff. 20
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bic fd)änblia> SJerleumbung nicht auf ficb, fifcen. Sic forbert it)re ©egnerin

in ©egentoart be§ ganzen SßolteS jur Feuerprobe ^erau§. Sttutig fpringt

fie in bie riefig auflobernben flammen, unb ba 58^agulä jögert, ihrem

SJeifpiel ju folgen, paeft fie fte bei ben C^ren unb reifet fic mit fi$ in ba£

fteuer hinein. $ie Ehebrecherin wirb fofort Don ben flammen üerjehrt bte

auf ihre Cf)ren, roeldje bie triumpfnerenbe ©affin noch in ir)rcr £>anb hält.

Unterbeffen aber hat ber in Unfrieben cntlaffene SBäbiho bem Sater

^unfjü§ über beffen ganjeS Ceben unb treiben genauen ^Bericht erfiattet.

25er greife 3am ift barüber höchlich entrüftet unb fchitft feine anbern fedjS

Söfme, ^anbfefle 35egen, aus, ben Entarteten guttoiflig ober roiberroiflig

nach £>aufe ju bringen. Sie fetten ihrem ©ruber unb feiner ^rau einen

tüchtigen Schlaftrunf oor, holen ü)n bann um Mitternacht, binben tr)n auf

ein tarnet unb bringen if>n fo bem 93ater jurürf.

£a Säffui Don ihrem tiefen Schlummer erroacht unb ftch berlaffen

jiet)t, bricht fie in fyerjerfd)ütternbe klagen au*. Srofc aüer Warnungen

unb SBarnungen if)rer ftreunbinnen befcbliefet fie, ^unf)ü p folgen unb ihn,

tofte e3, roaä e§ rooüe, roieber aufjufinben. Einfam roanbert fie hinaus,

ber 2öüfte ju. $en Mügeln flogt fie ihr i'eib, bie Schluchten fragt fie nach

ihrem (Beliebten. Äein Sonnenftrahl unb fein ©lutroinb oermögen fie auf=

jufjalten. Söunben §ufje§ eilt fie über ben Sanb bafnn, über fpifce Steine,

ungebahnte 3Bege, ooran — immer ooran, mit unerfchöpflichem 9Jlut, im

helbenljaften 2)rang ihrer unbeweglichen Siebe. Sie fie cnblich faft erfdjöpft

jufammenbricht, tritt bie ^äfelia^fte afler (Befahren an fie heran. Ein 3*cSf

n

-

hirt, ben fie nach bem 2Bege fragt, toirb oon ihrem Jammer nicht gerührt,

fonbem bureb ben 3au&*r ^rcr ©eftalt nur 511 niebrigen ©elüfien auf=

geflachelt. ©egen ben t)äß(icr)en gaun fcheint leine Rettung mer)r. 35a ruft

fie jum Rummel auf, er möge fie lieber oon ber Erbe üerfdjlingen als bem

Scbeufal jur 53eute roerben laffen. Unb ber Gimmel b,ört ihr flehen. $ie

Erbe öffnet fich, unb fie oerfinft in bem plötzlich tlaffenben Wbgrunb. ©anj

beftürjt gafft ber 3i^flcnt>irt bie leere Statte an unb fdjleppt bann Steine

^erbei, um ein Sorb, unb 9Jtanat) für bie entfebtounbene Schöne ju errieten,

b. h- eine 9lrt ©rabbenftnal unb einen ^lafc, um baoor ju fifcen.

^njtoifdjen ift ^un^ü glücflich feinen Sörübern entfommen unb eilt mit

einem treuen Sflaoen, Cällu, nach Styamboro jurüd. £och ju fpät. Unter=

weg* fie^t er ba§ ©rabmal unb fefct ficb baoor nieber. $a hört er au&

bem Innern bie Stimme feiner 5öraut:

Aomm, <ßunf)ü, tomnt! Sacht eng ift unfer &aui\

Sei ©arten* 3Ior fjaud)t fügen 2öot)lbuft awi.

labet SBIüten^ier unb 3?u$t bt$ junt ©enufe,

Sie Schattenlaube grünt am füllen SrliiB-

3m Vierte bes 'propfjeten ftrarjtt ba* Canb,

33ßo 2ob unb TOober ewig finb öerbannt.
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£a übergiebt ^3tmf)ii bic 3ügel beS flamelS bem treuen StlaDen Säflu

unb fenbet ihn als $oten feiner legten ©rü&e an SBoier unb trüber. $ann

ruft er juin Gimmel, er möge ib,n roieber mit Säffui jufammenführen. Unb

abermals öffnet fiel) bie 6rbe unb oerfcblingt ^un^ü. £er Stlaoc Cäflu

aber rettet nun b^eim unb melbet bem alten 3äm, ofle* begeben:

Sie Ürcunung ift uorüber, bie Stebenben finb oereint,

3)ie 9tofe im $arabiefe, too e»ig bie ©onne fd)eint.

£er fletne Vornan ift burebroeg überaus anmutig, bolfstümlicb burdj--

geführt, ber erfte $eil mit biet £umor gemürjt, ber lefcte febj pathetifd)

unb romantifd). Selber finb aber Diele Stellen feljr lüftern unb lieberlich,

unb roenn aud) bie ©eftalt SäffuiS burcbauS rein unb ebel gehalten ift, fo

roirb in $unf)ü ein ed)t mobammebanifcher $on Suan fcbliejjlid) tanonifiert,

alle ÜJJoral eigentlich mit j}üf>en getreten. $enn wie bie bereits Don (Stoetze

oerberrlidjten fiiebeSpaare finb aud) Saffui unb ^unf/ii jum ©egenftanb

förmlich religiöfer Verehrung geworben. @S roirb ju ihrem angeblichen

©rabe gcmaüfabriet , unb abergläubische Wotjammebaner behaupten fogar,

baß ib,nen Säffui bafelbft leibhaftig erfchienen fei.

2öie „Säffui unb ^un()ü", fo finb auch bie übrigen Erzählungen be£

Shabfl iö 9tifälo reich an poetifeben 3u9cn unb oft fehr anfprechenb au$s

geführt, $od) ift es nicht möglich, fic auch nur auSjugSmeije ^>ier ade

roieberjugeben. 2Bir müffen uns begnügen, noch eine turj ju fixieren, welche

un» auch bie Schattenfeiten btefer ^oefie noch beutlicher Dor klugen führt.

durchaus eigenartig ift bie ©efebiebte ber Söratlji Sure). Sie

fpielt auf ber SBergfeftung ©irnär in ©ujarät. $a ^errfei^t ein Äajü, Samens

Xiäcu. Seine Schtoefter, lange tinberloS, geht ju einem ftafir unb erfleht

oon ihm einen Sohn, dr antwortet ihr: „£u follft einen Sohn erhalten,

aber er wirb bem 3cäi $iacu ben Äopf abfehneiben." llmfouft nimmt bie

beftürjte grau ihre Jöitte jurüd; ber Derb,ängniSDoUe $nabe roirb geboren.

Umfonft jetjt fie ben Neugeborenen in einem ßifteben auf bem bluffe au§,

bamit bie Ärotobile ihn freffen möchten. (Sin Söarbe fifcht baS Ätftchen auf

unb nimmt fich mit feiner grau beS ©übcbenS an, baS Don felbft ebenfalls ein

Sarbe roirb. Ohne Anleitung befpannt ber Heine SBijalu eine SEBaffermelone

mit Saiten unb lodt mit feinem Saitenfpiel Antilopen, £)irfcb,e unb $ögel

herbei, bie er bann brät, fo bafc bie realiftifchen Pflegeeltern meinen: „$er

JIub $at un* f incn «4t nu^bringenben Sohn gegeben!" 2öie aber iötialu

groß geworben, roirb er mit einer 33arbentod)ter »erheiratet. M baS ge=

fchieht in bem ©ebiete eines anbern Surften, beS 9täja ?lncräi.

$er prft Hncrät ^at bereits fteben Töchter. 5Bic ihm eine achte

geboren roirb unb baS £oroffop bahin lautet, ihretroegen roerbe Diel Stab,U

getlirr fiottfinben, macht man auch mit ihr furjen Pn>§eB. Sic roirb ebem

20*
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falls in einem .Qiftc^en auf bem ftluffe ausgebt. $oc& audj fie roirb ge-

rettet. @in armer 2öpfer, SRatnö mit tarnen, im Gebiete be§ 9iäi Xiäcu,

jietjt fie auf, unb fie roäd)ft jur fdjönflen Jungfrau f)eran. Um fie, bie

f)errlia> <5öratf)t, entfpinnt fidj nun ber Äampf. 911S ber ^ßflegebater fie

berljeiraten roifl, üerlangt fyürft 91neröi fie alSbalb für fid) unb läßt einen

£)od)5eit»$ug au§rüften, um fie abjuljolen. 2Bie ba3 aber bem 9täi £iacu

berietet roirb, begehrt aud) er bie Sd)Öne, läßt fie furjroeg abfangen unb

auf fein fefteS 8d)lo& ©irnär bringen.

9iun fommt e§ jum Ärieg. 9läi Wneräi belagert bie ^eftung ©irndr.

$od) ba$ Sd)lof5 lag fo f)od), bafe bie Äugeln ber Kanonen unb Dörfer

taum ben ljalben Berg erreid)ten. Wnerüi tjebt bie Belagerung auf unb

fud)t burd) Cift ju erreichen, roaä mit ©eroalt nidjt ju erfämpfen roar. ($r

fd)idt eine Sdniffel mit (£olb=9J(of)ur§ 1 in baS $orf, roo ber Barbe Bijalu

roofjnte, unb läßt aufrufen : roer bem 9tui $iäcu ben flopf abfdmeibe, ber

folle ba§ ©olb Ijaben. Bijalu ift nid)t ju £roufe; °bcr fe'ne 5™u . ^om

<Sd)immer be§ ©olbe§ geblenbet, nimmt in feinem 9?amen bie vgd)üftel an

unb jugleid) bie furdjtbare Verpflichtung, bie baran gefnüpft ift. Bijalu ift

entjefjt, roie er bei feiner SRüdfeljr bie Sadje oernhnmt. Allein c§ ift fein

91u§roeg mefjr. Wneräi roürbe baS $orf mit ^euer unb Sdjroert oernid)ten,

roenn ba§ Berfpred)en nidjt gegolten roürbe. 60 nimmt ber Barbe beim

Stab unb Seier unb begiebt fid) auf bie ^elfenfefle beS 9fai $iäcu.

$a gefd)icl)t ba§ 2öunberfamfte. Bijalu bezaubert ben ftiitfitn mit

feinem ©efang bermaßen, bajj biefer itjm, 9iad)t für 9?ad)t, bie reichten

©efdjenfe anbietet; aber oergeblia).

3n bet fünften 9tad)t fluttet er ©olb unb Silber auf ben 2öeg;

Letten, ÜJlarrafcen, ^älft«, Millionen Don (Selb.

„O ©eber, id) neh,me lein @efd)cuf, gel); tefjre bie Elefanten um.

2)en Hopf, ben id), oßbler! genannt habe, ben gieb, baß bu angenefjm werbeft."

Unb 9tiii ^ideu, immer mein: toon be§ Bettler* ©efang baljingeriffen,

(ommt enblid) ju beut (Sntfcbluß:

2öenn td) jmanjig öon Sd)eiteln auf mir l)ätte,

Söürbe id) n>ieberf)oU ljunbert Male ben Ipalg abfdjneiben.

Unb auet) bann ift ber Älang ber Saiten nod) me&r toert al* id).

Unb 9iäi $iäcu fdmeibet fid) ben £>al» ab, unb Bijalu bringt ben

$opf al§ Iropljäe ber „Waa^t be3 ©efangeö" $u 9tai 3lncrai.

Mineral ift inbeä fein fo pt)antafti|"d)er ^htfillieb^aber. Söo^l überlegenb,

bafe ber Derroegene Äopfabfa^neiber aud) ifnn gefd^rlia^ roerben fönnte, roeift

er ilm falt Don feinem £)ofe roeg. So jieljt Bijalu roieber in baS ©ebiet

be§ 9iai ^iacii. 2Bie er aber in ©irnür antommt, befteigen bie

• ©ine SKünjc ber £elf)i.flaifer, an ^feingeljalt etwa 32—33 üHarf.
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beS getopften dürften, Söratfji unb Äfjatü, eben beffen Sd)eiterl)aufen. 2>er

%nbi\d überwältigt ben Sorben. Mucb er ftürgt fia? in bie flammen. Unb

um ntd)t bon ifjrem Wanne getrennt ju roerben, folgt feine ©emaf|lin biefem

2?eifpiel unb fütmt fo einigermaßen baS Unheil, baS fi* burd) ifn-e #abfudjt

angerid)tet. 3m freuer genas Tie eines SöfmdjenS, baS bie Umfteljenben

retteten unb baS man bann SHaniriö, b. (j. „freuer", nannte.

(Sine £)inbi=33earbeitung biefer Sage fd)ließt folgenbermafcen

:

(Sin Sraoo bera SRäi SJtäcu, ber feinen ßopf hergegeben bat

!

€in jioeite* öraoo feiner SDlutter, bie ihn nicht erniebrigt hat!

Gin brittes Sraoo für Sörathi, ruhmooll ift bie 2ugenb ber ßeufdjen!

ein öierte« fflrooo für SMjalu, ber fein Bort eingetöft hat!

Sin fünfte« Oratio für bie Sängerdfrau, bie für ihren Mann baSßeben geopfert hat!

Ofludh bem Kntrdi, ber au« ber 9lrt gefd)(agen hat!

Stile fünf finb in bie stammen gefallen mit §elbenmut.

Sitte finb glütfli# geworben; fie haben eine ruhmreiche Sfjat gethan.

2Ber ben Slamen SRäm« nimmt, toirb feiig.

<Bä)ät) Satif beutet ben Öefang foroie bie SMuttfjat 33ijaluS unb $iäcuS

im Sinne feiner füfifdjen 9Jlnftif als eine erhabene Eingebung an baS ge=

heimnisooüe Unenblidje, rooburtfc bie (Srjätn'ung aber bielfad) bunfel, matt

unb fajleppenb roirb.

„£ie Umriffe, bie uns bie Sage barreidjt, finb melana^olifch genug

unb jeigen uns ben £inbui*muS in feiner geinten 3erfe£ung unb tiefften

fittlic&en ßrniebrigung; er ift nur ein $3ilb bon 33erbrcdt)en unb gänjlidjer

moralifdjer Mbftumpfung." 1

2ccf)ftc3 tfnpttct.

pie ^ujaräti-^iteratut.

töujarät (©ubfajarat ober ©ujerat) be^eidmet ein ©ebiet an ber norbs

roeftlidjen Äüfie SJorberinbienS , baS etroa boppelt fo grofe roie Samern ift

unb ungefähr 7y2 ÜRiflionen (Sinroofjner $äf)lt. 33ei roettem ber größere 2eil

ftc^t nod) unter einljeimifaVn frürften, unter roelajen ber ©aifroar bon

33aroba ber reidjfte unb mäcfetigfte ift. 3)ie 5$olfSfprad)e, jugleidj eine feljr

oerbreitete £>anbelSfprad)e 2
, roirb in ben britifa^en SBefifcungen aflein bon

1 Srumüp a. a. 0. (3eitfä)r. ber 35. ÜJtorgenl. ©efettfo). XVII, 254).

* Sie Sdjrift untertreibet ftdj oom SJeoanägart nur baburd), bafe oben bie Söer»

butbungSlinien toegfaQen. Siehe Rustomjee Sorabjre, A (irammar of the Goozrattee

Language. Bombay 1845. — Shopurß Edalß, A (irainmar of the Gujar&tS Lan-

guage. Bombay 1867.
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10V2 Millionen Wengen gefprocfeen unb crftrerft fid) über ben ganjen

Delfean bi§ naefe SHabraä

Sempel unb lempelüberrefte, Snfdjriften unb SHünjen roetfen auf eine

fefer alte ßultur fem. 3n ben 2rümmerfeügeln beim Dorfe Woga Dermutetc

(Junningfeam bie Überrefte ber ©tabt Wifeia, bie Weranber b. ©r. nad)

feinem Siege über
s

J*oru§ erbaute ; in ben benachbarten <5cfeuttfeügeln fanben

fiefe maffenfeafte ftupfermtinjen ber fogen. inboffr>tr)ifcfeen Könige 2
. Set

Öurnär (auf ber $albinfel tfätfeuiwär) befinbet fid> eine föeifee jener be=

rühmten 3*l§infcferiften be8 bubbfeijiifcfeen ÄÖnigä Slfofa aus betn Safere

250 D. @fer., toeldje in neuerer 3eit bie ftorfefeer fo lebhaft befestigten 3
.

(Sine anbere Snfcferift com Safe« 150 n. Gfer. berietet, bofc ber $err be*

2anbe3, 9Jubra Dama, ben ßönig beS Deffean übertounben feabe; toieber

eine anbere Dom Safere 457 n. Gfer. melbet Don einer Überfcferoemmung

an bem heiligen Deicfe ©ubar^ana unb bie Söiebererbauung einer SBrüde,

meiere burefe biefelbe jerftört roorben mar. 3?on ben 16 Sempein bei

©irnär trägt ber bebeutenbfte, berjenige 9Jeminatfe§, eine Snfcferift auS bem

Safere 1278 n. Gfer., melcbe befagt, baß ber Tempel in biefem Safere roieber=

feergefteflt morben fei *.

Die frieblicfee Äulturentmidlung be§ Sanbeä rourbe inbeS, mie bie Dielen

krümmer felbft bezeugen, burefe unauffeörlicfee ÄriegSs unb Groberung*$üge

geftört unb gefeemmt. 9Jtafemüb Don (Öfea^na oermüftete e» 1024 ttnb raubte

bie 2empelfcfeä$e Don Somnätfe, über beren Stcicfetum perfifefee Diefeter fyabefe

feafteS erjäfelen. Söieberfeolt Don anbern mofeammebanifdjen Eroberern feeim.

gefuefet, (am Öujardt 1294 an ba§ fiatferrciefe Delfei. Die fremben $)errfdier

gemäferten mofel Dereinjelten Snbern eine feöfeere Stelle in 5?ermaltung unb

Speer; aber eine jafelreicfeere SHitterfcfeaft Don (Eingeborenen ließen fie niefet

auffommen. Die Scfenüerigfeiten , melcfee fiefe einer eigenen Literatur ent=

gegenfteflten, fdfeilbert ein Gingeborener 5 folgenbermajjen

:

„©emöfeulitfe gab e§ leine mäcfetigen iWabfdjputen, melcfee eine ritterlich,:

friegerifefee ^oefie feätten pflegen fönnen; bie £)inbu§ featten für fid> niefet*

1 ©enau 10619 789, bie ftdj auf 93ombat>, 2Jaroba, SJlabraS. Sinbh, fctjbera«

bab, 93erar k. »erteilen. 9lad) bem Statistiml Abxtract relatiny to British Indio

from 1882/1883—1891/1892 n. 27 (London 1893). p. 35.

• H". W. Hunter, Imperial Gazettoer V, 189. »gl. ßefmann, Gefdjidjte

beö alten 3nbien« S. 748.

' ©. 93 ü l) I e r , Seiträge jur erllärung ber ?lcofü*3nfd)riften (^eitfdjr. ber

%. 9)lorgenl. ©efellfd). XXXVII, s7— 108. 235—281. 422-434. 572—593; XXXIX.
489—508; XL, 127—147; XLI. 1-29; XLIII, 128- 176. 273-292.— H. H. Dhruva,

Sanskrit Grants and Inscriptions of Gujrat Kings (ebb. XL, 320—335).

« ir. Huntrr 1. c. V, 85. 86. »gl. Öefmann u. a. C. S. 768. 769.

4 Goiardhanram Madhairam Tripathi, The Classical Poets of Gnjarat. and

their influeuro on Society and Morula (Bombay 1894) p. 2 ff.
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als ibre Sßoljnungen unb ibren Äleinerwerb. $em Slderbau mibmeten fieb,

wie fjeute, Ceute Don ganj ungebilbeten Soften, melcbe Iwrt arbeiten mußten,

um ifjr tägliches SBrot $u gewinnen, mitten in ber WuSraubung unb offiziellen

Unterbrüdung , oon ber meber bie Sultane noeb bie taiferltc&en 93'tjefönige

fie erretten fonnten. 60 tonnte fid) bie $oefie, ba§ ttinb ber ÜJiufe, nur

unter ben f>äu§licben Älaffen entwirfein, am bäuSlicben £erb, in ben lempeln,

in gefelligen unb religiösen SJerfammlungen, b. b. in Stäbten unb Dörfern,

nidjt auf bem offenen Sanbe. 9Iuf bie Eiofiammebaner folgten bie Wahratten,

unb auü) ifcre $errfcbaft jeia^nete fid) in SBejug auf bie Eingeborenen ber

^robinj burd) feine beffere (Sinficbt unb $olitif au*, ^a baS Sluffommen

beT *Dtab,rotten mar für Öujarät iogar eher ein Sdjlag üon noch bleibenberen

folgen. 2Bie ^armlofe iHögel fieb jum Giften ein ruljige* ^läfccben au«*

fueben, roo feine robe £anb fie ftören mag, Ratten bie Sdjriftftefler ©ujarätS

ihre größeren Sökrfe gerabe in ben Stäbten unb Dörfern begonnen, in melcbe

bie <Dtabratten fpäter einbrechen füllten, aber in welchen bis bafjin Stille,

9tube unb ftriebe fjerrfajten. SBaroba felbft mar bie Stätte, wo ber größere

unferer jwei größten Siebter einen feltenen ©arten ber Literatur aufgejogen

batte, unb ba» war gerabe aud) bie Stätte, weldje bie (Sinbringlinge ju

ibrem £errfcberfit> au3erforen. 2)er Dielöerfprecbenbe, boffnungSDolle ©arten

warb bei iljrer 91ntunft Derwüftet. 9lber 58aroba war niebt ganj ©ujarät.

9lußer biefer Stabt, welche au§ einem $Üd)terwohnfift in einen <Dtittelpunft

politifeber 2t)ätigteit unb ^ntrigue oerwanbelt warb, lag nod) ba3 weite

S3erglanb, um ba3 fieb bie neuen Ginbringlinge uidjt flimmerten
, außer

rürfficbtlid) ber Erhebung ber Steuern. £ier, fia) felbft überlaffen, bilbeten

bie ©runbbefifcer unb Äaufleute, obwob,! obne wiffenfajaftlicbe Salbung unb

poetifebe ftähigfeit, boeb einen guten $Rartt , wo fieb eine 9lrt Nachfrage

nad) ^oefie fdjaffen ließ; benn fie batten ebenfowoljl ©elb als il)re eigene

ftille ^oefie be§ Gebens, unb man Dcrlongte nacb bem 9Jiann, ber ifyr

£erj ergeben uub erfreuen tonnte. 91ucb bie t$xau blieb in ©ujnrut fein

fdjmeigenber ftaftor im fojialen i'eben; fie työxie gerne ein 2icb unb fang

e§ ebenfo gerne mit."

So erhielt benn, tro£ ber Ungunft ber SBerfyältniffe, aud) Öujarat feine

eigene Literatur 1
. Tie 3°&l ber Siebter, welcben bie Ebre be3 Krudes ju

teil geworben, beläuft fieb auf etwa fiebenjig. ftünfjebn berfelben fommen

auf bie Stabt 33aroba, aebt auf ftatfjiaroär, bie übrigen auf bie gütigen

1 Prftchin Kavyam&lA or Ohl (Jujarätt Poetical Serie*, edit. by HurgoHnd

Dvärkdddjf KiitUdviild and Näthashtinkuir 1'ujttehankar Sft<i.*tri. Ahmedabad and

Baroda, bi4 1893 erfefaienen 30 33äube. — Sine 9(udn>at)l bietet 3d)d)biiram

©urparäm 3)efai (Brihat Kftvya Dohanam. 5 vols. Bombay 1895). — 5Ugl.

J. F. Blumhardt, Catalogue of Maratlii and Gujarati printed books in the library

of the British Museum. London 1892.
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$iftritte oon 3orata, SBroad), Äcttra, Slfjmebabab unb bie rjerjdjiebenen

Meinen felbftänbigen gürftentümer, beren eS no# ungefähr 189 giebt. ©ei

roeitem bie SRebrjafjl waren 93ralmtancn, öier 3aina=©eiftlid)e, neun ©äbljuS

ober Beeten, fieben £>anbroerfer, neun SanoaS ober ^aufteilte 1
, fed)§ flunbiS,

b. f). 2öpfer, einer ein SHarut&a unb fed)§ grauen.

$en £>auptquefl ber $id)tung bilbete, toie bei ben übrigen Sßöltern

SnbienS, bie religiöfe Überlieferung, tute fie fiaj teils im Mnfcrjlufe an

Sofaltrabitionen noaj poetifd) lebenbig erhalten, teils im SBirrroarr ber

politifd&en 5Berr)ältnif|e unter Ginflüffen ber Derfdjtebenften ?lrt, in bunter

2Rannigfaltigfeit weiter auSgeftaltet fjatte. @3 ift oon Sntereffe, über biefe

(Sntroidlung ber alteren iKcligionSanfa^auungen 511m fpäteren £tnbuiämu§

einen mobernen #inbu felbft 311 frören 2
:

„©iffenfehaft, Sieligion unb $oefie trugen in 3ubien einen burdjau« au«f$liej5»

lid)en unb einheimiftfien Gbarafter in jenen frühen 3citen, wo Weber bie Sieligion

nod) bie ^oefie ber SBeba« unb bie baran fidj fnüpfenbe Literatur aubern mitgeteilt

ober Don anbern erhalten werben tonnten aU oon ber priefterlicben ftafte. 25odj ber

SJubbhiämuS machte bie erfte weite S3refcr)e in bie djinefifd)e SKauer; a\i ber 93ub»

bfriimuS felbft nad> Gljina, 3apan unb Getjlon uertrieben war, blieb bie JBrefdje

beftetjen unb rourbe noch buref) ein gefdjirfte« flompromifc erweitert. $ie Religion befi

«ebo würbe al« ein äußere« ©ewanb wtebertjergeftellt ; aber ba* Snbioibuum, melcbeä

ei anjog, trotte eine ganj anbere Seele in feiner ©eftalt unb trug unter bem alten

©ewanb ein ööUig anbere« ©epräge. %li ber SJiabmaniötnu« auf ben Krümmern
bei JBubbbiämu« roieber ©oben gewann, f)örte er auf, feine wirllidje Religion oon

ben oebifdjen Cpfcrn unb Otiten abzuleiten. (£r fct>uf jwei neue Religionen unter ber

fSlaiU ber alten Debitoren Religion. Sie eine biefer Religionen war für ben fleinen

Ärei* ber ©elefjrten befiimmt , bie anbere für bie Waffen. $er grofee unb mädrtige

Samtardcf>ärt)a war ber Pionier ber crfleren ; er begrünbete eine a$cetifaV&f)tlofop&ifcr)e

Religion, wie er behauptete, auf ©runblage ber *pt)ilofopt|'« be« Jö^äfa unb ber

Upaniffjaben. Slber währenb biee gefdjaf), glidj feine ^r)ilofopr>ie , wie gleichfalls

bemerft werben muß, fo ferjr bem ©eifte be« JBubbljUmu«, bafe feine brahmanifc$en

1

3)afi bai Söort „SBantya" in ©ujaräti „Kaufmann", „§äub(er" bebeutet, ift aud

©. 9)1. Z r t p a t fj i (1. c. p. 55) flar jju erfefjeu. 35a& aud) in ©inbht bie inbifdjen Äauf*

leute 33unt)a, Jöantyan, ÜÖniii ober SEÜunnlja genannt Werben, oermerft 8f. 3- © o l b«

fmib (Siiswi and Punlni [London 1863] p. 27 1. $ü«felbe Jfflort in berfelben SBe-

beutung finbet fic^ auch im Jöengäli. „The word baniun (properly IxtniyA) donotes

a Hindu trader or money changer. In Bengal tho term is gt-nerally applied to

tlie native cashier or man uf business employed in European mercantile houses.

He acta as agent botvreen the firm and the native dealers or manufacturere*

{D. Fotbes, Bengali Granimar p. 203). — 3ogenbra Ralf) Sdh^ttaä^arQa
(Hindu Castea and Sects (Calcutta 1896] p. 198) bemertt: „The word .Baniya* is

a corruption of the Sanskrit word ,bamka' which means merchanf 3)ie ein»

fadjfte Slbleitung ift vom 8aitöfrit „vänija". 211« Jpauptträger beö inneren $<mbel«.

uertehr« finb btc JBanöa« (ober Jöanitjaö) nia^t obne erheblichen (yinfluB auf ©pradje,

Silbung unb Literatur beö neueren 3«t>ieu geblieben.

3 (iorarahannun Maiihnvram TrijHtthi 1. c. p. 7— 13.
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(Gegner ihm ben DormurfSooHen SBeinamen eines .berfleibeien ÜBubbfya' gaben. (Ein

(Erfolg biefer Annäherung toax ,
baß feine ^fnlofophie, im ©egenfafe ju jener bcr

Upanift)aben, bem ganzen SJolfe unb allen Haften eröffnet tmtrbe, unb nodj Ijeutjutage

ftnb JtunbiS unb 83anl)aS nidjt unbelannt, bie Beeten mürben, feine !pt)Uofot>r>ie

ftubierten unb fie fogar ben Srabmanen vortrugen.

„®let*jeitig mar au* bie SReligion, bie ausbrüdli* für bie 3Jtaffen beftimmt

mar, unb bie beäftalb nid>t bie nötigen ©äbbanaS ober Glitte! befaß, baS JBra^ma

beS ©amtara 3U bermtrflidjen , nur fdjetnbar öebif* unb öffnete it)re 2^ore aUen

haften unb SReltgtonsanftdjten jeglidjer ©Wattierung. . .

.

„25ie ortbobojre Partei (ann ben ©lauben nähren, baß ba£ Sitte ni*t geftört

wirb, bie fortf*rittltdje Partei !ann ben alten ©tanb ber 2>inge beränbern unb

Neues thatfädjli* einführen, unb alle matten fi* meiS unb erlernten an, baß nidjtS

Neues gefäeben, unb bur* biefe Slnerfennung toirb bie (Jiftion jur 2t)atfa*e. 3n
religiöfen unb fojialen fingen, mie in SBejug auf baS Wedjt hoben ftdj bie 3nber

mit folgen Optionen burdjgebolfen. 3)er §inbu, ber einen ©ob> aboptiert, führt

faftif* einen ftremben in feine 3famiüe ein; bie ftrittion befielt barin, baß er itjn

beftänbtg feinen ©obn nennt. £er SBrabmane ift t»erpffidt)tet , bei gemiffen ©elegen»

betten ^eilige Hfcbe an feine ©tirn ju ftretten , unb bo* mag er nötigenfalls au*

fonft bur*fommen, SEBaffer an bie Stirn ftrei*en unb eS Hf*e nennen. Gr muß
fi* für beftimmte 3mecfe im SBaffer baben, aber nötigenfalls babet er ftd) in ber

Suft unb nennt ba« ein SOBafferhob. S5ie ©*enfung eines ©tücfe* Äupfergelb an

einen 23rabmanen roirb ihm f*on als eine ©*enfung uon Äühen angerechnet. Üiere

follten bei gemiffen Opfern mit bem ©*merte getötet merben; aber feit ben Sagen

ber 3<"na3 werben nur gemiffe 3frü*te mit bem ©*mert bur*f*nitten, unb bieS gilt

bafür, baß baS Sier getötet morben. S£ie ^räüaccittifa ober 93uf$e gehört ebenfalls

*u biefer Äategorie Don &ittionen. Ütjnlicr) mibertjaöte na* bem ftatt beS SBubbbiSmuS

baS ganjc 8anb Don bem SRufe na* 2Bieberb,erfteHung ber oebif*en Religion; aber

tt)atfä*li* mürbe ber 9)ubbbiSmuS bitrer) ein ©pftem erfefet, baS in jeber £>infi*t

eine neue Organifation unb Sieform mar, nur baß bie Reformer bie glücfTi*e

2Öuf*ung unb Sfittion babur* herbeiführten, baß fte für bie meiften Flamen, ©agen

unb (Erinnerungen, mel*e fie ihren Reformen aufpfropfen mußten, auf oorbubbbiftif*e

ßiteratur unb Überlieferung jurüefgriffen. ®teS befriebigte bie ortfjobojen Sorbe»

rungen, unb um bie häretif*en Jöubbbtften in baS neue ©pinnengemebe bineinjulocfen,

mürbe aller ftonflilt mit ben fojialen unb moralif*en Neuerungen beS SubbbiSmus

forgfältig öermieben, unb biefe Neuerungen mürben in bem neuen ©üftem fogar bei-

behalten unb gepflegt. JBubbba felbft, ber auSgefpro*ene ^feinb beS Jöeba, erhielt

feinen ^Jlafo in bem neuen für bie Staffen befÜmmten Pantheon unb burfte als eine

§erablunft 58ifbnuS angebetet merben!

„©eele unb ©etft ber neuen Religion mar bie Phalli — ein SOBort, baS mit

feinen jahlreidjen ©ejiehungen lein eng!if*eS äßort miebergeben fann. Anbetung,

©ebet unb felbft Slnba*t erf*öpfen ben üoüen ©inn beS SBorteS »bafti ni*t. ®S

bebeutet fooiel als in ©otteS ©egenmart fteben, ihm bienen, ihn lieben, tion ihm

geliebt merben, mit ihm reben, ihn feben, ihn hören unb faftif* bie ©otthett genießen.

Xo* mie eine unberührbare ©ottheit lieben unb genießen? <£S mürbe geantmortet,

üiebe unb ©enuß bebeuteten hier nur baS höchfte 3beal beffen, maS fie im SMtagS*

leben befagten. ®ott ip meber SJlann no* SEBeib, unb bo* tft er beibeS — benn er

ift alles unb überall. $er SRenfcb mürbe beShulb belehrt, bamit anzufangen, ft*

menf*li*e 3been oon ©ott 311 machen, bis feine ßiebe abftraft mürbe unb fein ©eift

uon menf*li*en fingen ft* abjöge. Jffioüte ber SDcann mit ©ott fpre*en mie mit
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feinem eigenen Srteunb unb SSruber i SSoOte ba* SBeib i^re Keinen fcerjenäangelegen»

Reiten mit if)m befpre$en mie mit ibjer SWutter ober mit tbrem ßinbe ? SBÖoUte fie

i^m ifjr $erj eröffnen mie if)rem ©emabl unb ibre Siebe Dor tbm ausgießen ? Sie

neue Religion (am all biefen »ebürfniffen entgegen, unb in jebem einjelnen ftaü

fanben 2Rann unb 2öeib ©ott gerabe fo, mie er ober fie ifjn fitb münzten. Sie

cinjige «ebingung, naä) ber biefe SÖunfäjerfülIung pä) bemafe, mar freie, abfolute

Jöbalti, unb SB^afti mar, grunboerfdjieben Don ben Slrten ber Debifdjen $eil*metbobe,

allen Stufen unb itaften ber menfd)Iiä)en @efellf$aft eröffnet. Stuf bem gemeinfamen

©oben ber 99r)afti traf ber fjödjfte SBrabmane mit bem niebrigften Sb«b unb DJltjar

jufammen, unb gegen eine fo gemattete Religion fonnten bie abftraften Slnfdjauungen

be* »ubbbjfimu* (einen Reij gemübren; benn ber etnjtge fontrete Stria oti $Bubbbi*mu*

mar mit fet>r mertooüen 3ugaben ganj biefem neuen ©lauben einDerleibt. Strenge

SOtoralitöt, wenn nid)t ?l«ceti(, mar eine SBebingung be* SBubbba»©lauben*. Ser

unfittlic&e SRenfd) mar ein Sludmürfltng , ber nur nad) einem ßeben bfifeenber

Demütigung unb Strengbeit ins 9iirDäna eingeben fonnie. Slber ben LHebbaber ber

tjafti traf (ein fo furnierige* ober erniebrigenbe* fio*. <2r* märe unjtoeifelhaft gut

— gut in ftd> unb gut für ben 9(ufbau ber 93f)a(ti — , menn ber SöbaTta (ber 2)e«

(enner ber SBbatti) moralifaVn Sinn t>ätte ; aber 3)1 oralität mar bafür bod) nid)i eine

unerlä&lidje JBebingung; mie ba* Äaftemuefen nur al* fojiale* Slnbängfel be* leib-

listen Safein* galt, fo galt aud) bie 9)loralität al* eine rein fojiale Einrichtung.

Ser 93r)afta mag mitten in feinen fojialen SJerljäUniffen weiterleben unb bodj ba*

©lüd" ber 3}f)aftt erlangen. SEBenn er ba* ^beal ber 93tjaTti Dermirllid)t bat, mirb

er oon felbft bie 93erbinbung mit SBeltlingen unb ifjren Dloralitäten mie 3mmora*

litäten aufgeben. 3)lan nabm an, eine t)öt)ere Sittlid)leit mürbe ficber Don felbft au*

ber Erreichung eine* böb>«n religiöfen 3beal* folgen. SBon biefem StanbpunU au*

mürbe bie $roftituierte Don SJrij mit bem »ba(ta Don reineren Sitten auf biefelbe

ßinie gefteüt. Sie 3mmoralität mürbe mie anbere fokale SBejiebungen nur al* etma*

XHufjerlidje* betrachtet, ba* ftd) bem 9Jtenfd)en Don feiten feiner Umgebung aulruftete:

iöbadi genügt, um allen Sajmujj megjufegen. ©Ott liebt nur iöf>atti , unb SBtjatti

allein ift bie Religion biefe* Derborbeneu Aalityuga^citalter*. Banner unb SÖeiber,

Seute au* allen Haften, Seute Don jeglid)er 91 rt Don ÜJlornlität Dereinen fldr) 311m

gemeinfamen 99b>fti«$f)or, mo ©ott felbft in ftleijd) unb SBlut Dor iljnen ftebt , um
fie 3U empfangen unb ju befreien.

„2Bo aber ift biefer ©ott in ftleifd) unb SBlut ? Sie Slnttuort lautet: ,Su tonnft

i()n nur mit bem Sluge be* ©eifte* feben : fein JBilb mirb in ber bulbDodften ©eftalt

Dor bir fdjmeben, bie bu münfdjeft; er (ennt beiue $Öünfd)e.' So erbieit ba* SBeib

feine Sttata ober @öttin=90hitter , meldte in ©ujarät al* bie järtlidjfte Butter gilt,

meldte bie ÜJlenfä^beit Ijtnieben finbet, nidt>t bie fdjredlidje Surgä, bie al* Cpfer«

fdjmau* Siere unb felbft menfd)lid)e JEÖefcn Derjefjrt, fo mie He be(anntlid) in anbern

Seilen 3nbien* Derebrt mirb. Slber in biefer Söeife erhielt ba* Söeib in ©ujarat

nidjt nur feine SJlutter, fonbern aiid) Ärifbna, feinen ©eliebten. 3" ber ©egenmart

ber einen ober be* anbern, fei e* auf bem tlltar be* £>erjen* ober in einer ©öfeeit*

nifä^e, (onnte e* fteben unb lieben, mie e* ÜJlutter ober @emal)l liebte, unb rüdbaltlo*

über bie Aleinig(eiten feine* 9lQtag*lebeu* reben, mit bem Dollen ©lauben, Don einem

Dernommen ju merben, ber Anteil an ibtn nabm unb feinem geringen 2eben*lauf

buIbDoüe* SOtitgefübl faxende."

3n biefer mpftifd^en (Sdjruärmerei, bie jtDijcöen eigentlichem ©ö^enbienji

tmb poettfe^en Iräumereien üag unb tmbeftimmt f)in unb ^er fc^tDantt,
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murjelt bie religiöfe ^oefie ber $i$ter üon ©ujorat. Sie unterfdjeibet fid>

nid^t mefentlicfc üon bem $inbuiSmu3, mic mir ifm bereits aus SJtdmdnuja,

ftdmänanb, Äabir, Gaitanoa unb befonberS auS ber großen $id>tung be*

2ulfi $dS fennen gelernt r)aben. 33iel Eigenartiges bieten be§t)alb bie

$i#ter öon ©ujardt niefct ».

ftarafinfja «Die tu öon 3undgabf>, ber gefeiertfte Srtnger beS 15. §ai)x--

bunberts, mu#S in einer Umgebung auf, in meld>er ^mar fdmn bie SBfjaltU

Religion im ©djmunge mar, aber oerbunben mit (£iüa=5Dienft. 2öegen fernerer

23eleibigung öon feiten einer Sc&mägerin flob, er in ben 2öalb, roo er fid)

in bie ©eljeimniffe beS 9täS Süd, einer befonbern Slnbadjt ju £ari (ßrifljnü),

einweihen liefe. Saüon fdjmärmerifd) begeiftert, fct)rtc er als SBcttfer in feine

ipeimat jurüd, fammelte eine 6djar üon Männern unb SBeibcrn nieberer

flafie um fid) unb feierte mit iljnen buraj ©efänge unb Üänje feinen neuen

SieblingSgott , öon beffen SSereljrung er ganj trunfen mar. @r mürbe beS=

balb nid)t nur aus feiner Äaffe üerftofeen, fonbem aud) üon bem flönig 9tä

5RanbIif üerfolgt, liefe fid» aber nid)t beirren. $ie ganj niebrigen $l)ebS,

melden er ftd) anfdjlofe, jmangen bie Hagars, ifm mieber in it)rc Äafte

aufzunehmen; er madjte ftd) aber aus allem fef)r menig, fonbem betrad)tete

eS fürber als feine Aufgabe, £)aris 2icbeSgefd)id)ten mit ben ©opiS aUe=

gorifdj ju befingen, b. fj. als 53ilb unb 9Iu»brud einer entljufiaftifd)en Siebe

gu ßriffjna. $iefc Sieber erlangten grofee SBolfStümlidtfeit unb mürben mit

entJjuftafitfdjen Sänjen begleitet.

ßine ganj äfmlidje ©djmärmerin mar bie iljm jeitgenöfftfd)e $id)terin

3JI ird, bie junge ©emabjin beS ÄönigS $ana ftumbfyo üon9)?emdr. tiefer

^ürft flammte üon ben Königen üon 3$atlabf)i ab, ber alten £)auptftabt üon

©ujarät. Einer feiner SJorfafjren foK, roie bie 6age erjäf)It, mit einer

£od)tcr beS großen ^erfcrfönigS tffjoSrü 9h'ifd)trüdn , einer Enfelin beS

ßaiferS Mauritius ju #onfiantinopel, üermäf)lt gemefen fein. Sana Äumbljo

fjattc fid) im Stampfe roiber bie 5Rob,ammebaner großen frelbenrufjm er=

roorben, befaß fünftlerifdje Anlagen unb pflegte felbjl bie ^oefie. 91ber all

baS üermoüjte bie ^rinjeffin Wm\ nid)t ju feffeln. 91m erften Sage nad)

ber £>od)8eit erllärte fie itjrcr <5djmiegermutter , fie mürbe it)r £>aupt nie

üor bem ©otte i&reS ©emaf)ls beugen, il)r ©ott unb @emaf)l merbe fortan

Jhifbna fein. Unb fo flob, fie üon Sttemär nad) ©ujardt, um fid) ganj

ber StyaftUWoftit ju meinen. 9US iljr ©ema&l fie jur SRüdtebr cinlub,

forberte fie iljn fogar auf, bem Inrone ju entfagen unb fid) mit tyr bem

Dienfte 8riff)naS ju mibmen. 8ie mollte md)t* meb.r miffen üon ben

^rad)tgcmänbern , ber £errlid)feit unb ben ^utriguen beS £ofeS. Gine

1 H. H. Dhruva, The Gujerati languugf of tlie fourteenth — fifteenth Cen-

tury (IX"» Congress of Oricntalists I [London 1893], 315-345).

Digitized by Google



316 3u>eite« 33w$. ©eö)fte* ßapitel.

glüljenbe Siebe ju ^>ari nafmi ifjr £erj gefangen, 3h" $u feiern, galt ihr

fürber als einzige Aufgabe. 3n taufenb fleinen Siebern befang fie benn,

rote ifjr einiger #ari liebte unb lebte, wie er mit feinem fylötcnflang bie

©optS Qpirtenmäbchen) bezauberte nnb fte unmiberftehlich ben %öntn folgten,

bie fie an baS Ufer ber Lamuna locften. 3n biefer Siebe, bie Äriffma einft

auf (Srben erwerfte, malt fie bie Sehnfucbt, mit ber fie nach bem Unfterb=

lieben bedangt. £icfe mnthologifcb=mhftifd)en Siebeslieber hoben bier 3a&r=

Rimberte überlebt unb werben fjeute noch bon ben grauen in ©ujarät

gefungen.

$er Sinter SBfjiilan, ebenfalls noch bem 15. 3<U)rf)unbert angehörig,

befang fowohl (jioa als flriflma unb 9iäma, wobei er auSbrürflich betont,

baß bie Wnbacht $u bem einen ©Ott mit berjenigen $u bem anbern ju=

fammenfäHt, alfo nur eine unb biefelbe S3f)alti bilbet. £ie Slnbacbt ju

(jioa, bie mit aScetifdjen ©trengbeiten Derbunben mar, nahm inbeS jufehenbS

ab, unb Don feinen Siebern finb nur jene in (Schwang geblieben, in melden

er .Griffma unb ftäma Dcrt)errlid>t. iötjälan überfefcte au* ben <5anSfrit=

roman „tfäbambari" beS SicbterS SBäna in ©ujaroti; boeb blieb biefeS

Stüd weltlicher Siteratur jiemli* oereinjelt unb fanb feine Nachahmung.

SBä^renb beS 16. 3af)rhunbertS mar ©ujarät faft beftänbig bon Kriegen

unb Unruhen fjeimgeiuaU $s merben aus biefer 3*it brei dichter genannt

:

$afto, SBacbbaraj unb iulft, bie aber ju feiner befonbern S3erür)mt^eit ge=

langten. 6rft unter ßaifer Slfbar unb feinen Nachfolgern im 17. 3af)r=

hunbert famen für bie ^oefie mieber belfere Sage.

3n 91ft)o, einem ©olbfebmieb, ber jeitmeilig an ber TOnje ju 9lhmeb=

übab angepeilt gemefen fein foü, erflanb jur WbmecbSlung einmal ein

Satirifer, ber bie überfcbwenglicbe 9lnbacbt für ben $rifhna=$ienft nicht

teilte. 25iefer hotte übrigens burd) bie SaflabhächarnasSefte eine ftrengere

Crganifation erhalten. «Statt in ben Rainen oon 3kij mürbe Ärifljna

nunmehr mieber in Tempeln, namentlich in benjenigen Don Wernar, Deret)rt

unb recht eigentlich göjjenbienerifcb angebetet. 9luch 9ttl)o8 erftcr ©uru ges

hörte biefer ©efte an, Dermochte aber benfelben nicht für feine Sebre ju

geminnen. 9lfho Dergleidjt ihn mit einem alten Cdjfen, ber nur feine iöörfe

erleichtere, aber feinen SBagen nicht auf ben 2Deg beS £)eileS bringe. 9Ut)o

möchte fchmimmen, aber ber ©uru hängt an ihm wie ein Stein unb hiubert

iebe Bewegung.

£ie S3rahmanen unb ÜteifljnaDas mit ihren Dielen 9titen unb ©ebräuchen

Dergleicht er mit einem blinben Söeib, baS fich fein SBett herrichten miß, aber

ben rechten ^(a$ nicht fiuben fann unb fo in ruhelofer £>aft am Letten unb

Umbetten bleibt, bis bie Nacht Dorübcr ift. SBaüfahrtcn hält er für mehr

als nufcloS. 2Jtan muß £>ari ju £)auje finben unb nicht bie 3eit mit

£>crumbagiercn Dcrfchleubern. Wan mag Seibe mafeben, folange man will,
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es rotrb bod) fein $>aar barauS; ober bie Marren merfen eS niebt. Sie

beten Steine unb @rj an, baS fie felbft bearbeitet, unb futfen ©ott außer

ftd), roäbrenb er tf)atfäd)lid) in ibnen ift. Sie fann Slnbacbt unb ©ebet

unb ©ijafti jur ßrfenntnis 33rafjmä§ führen? 5)ie Seele beS 5Henfd)en

fcr)roimmt mie ein fyifdj unb fliegt wie ein Söget mit ben ©Ettringen feiner

Vernunft unb brauet niebts anbereS, um fein „böseres Selbft" inne

ju werben.

ÜBon ben fedt)S älteren ortr)obor:brafjmanifd)en Sbftemcn ber ^^ilojop^ie

moüte 9lfr)o nidjtS roijjen; er fagte, eines baoon jerftöre baS anbere, um
bie Harmonie mieberberjufieflen. dagegen umfing er mit ^Begeiferung baS

Softem beS (^amfara, b. f). bie Don Ifamfara am Anfang beS 9. 3ar)r=

bunberts fommentierte 95ebanta=^ilofop^ie. $iefe bietet nad) itym bie tohU

li$e GlrfenntniS beS fyödjften Selbft, $u roelcber bie ^3oefie nidjt gelangen

fann. (5r warnt barum öor ben Joelen, meiere mit großmäebtigen Sorten

bonnern, ofjne baß babei ein Siegen IjerauSlommt. ©egenüber benjenigen,

reelle ftd) um ben Sorjug beS SanSfrit ober ber neueren SolfSfpradjen

berumftritten, fpielte er ebenfalls ben läcbelnben ^fnlofopfjen. $5ie Spraye,

meint er, ift nur ein ©etoebe ber 52 SJudjftaben, bie 2öirflid)feit fängt beim

53. an; aber baS ift fein Suebftabe met)r; mo bie Spraye aufhört, ba

crfl fängt bie Subftanj an. $ie 33oifSfprad)en finb bie ptjernen Sogen,

mit benen man bie SanSfritpfeile abfd)iefct, unb baS ftauptfapital ,
$u

melcbem SanSfrit fitb als 3inS gefeüt.

£em pbtlofopbiftben Satirifer ftetjt als Spriter, $ramatifer unb (Spifer

^remänanb gegenüber, ber ^eute fo jiemliaj als ber bebeutenbfte Siebter

in ©ujarät gilt. Mud) er mar gegen iene 9lrt üon SanSfritiften, roeldje ben

literorifeben SSert einer Sdjrift baoon abhängig matten, baß fie fid) in

EuSbrud unb Spraye mögli(bft an SanSfritüorlagen anlehnte, mußte aber

ben inneren Söert ber flaffifcben SanSfritliteratur fel)r roobl ju fdtf&en,

bilbete fieb felbft an ifjr unb entnabm il>r bie meiften feiner Stoffe, §r

befajräntte fid> jeboeb niebt barauf, fonbern ftubierte aud) fleißig bie alten

„^uränaS" unb beren einfacbere, altertümlicbe Spracbe. Einige 3eit feines

ÖebenS braute er in Sorate unb gu Sianburbar in 5lt)onbefr> ju, bie meifie

ieboeb in Saroba, mo bie frieblidjen Sage ber ßaifer Sdjängir unb Scbäfc

3el)än feine poetifdje ^bätigfeit begünftigten. 6r f;atte eS auf Segrün--

bung einer anfebnlicberen ©utaräti--2iteratur abgeben unb fammelte be§r)alb

37 Scbüler unb Slnrjängcr um fieb, barunter 12 grauen, roelcbe er jum

Siebten anleitete unb melcben er ie nacb it)rcn Anlagen üerfdjiebene Stoffe ju^

mieS. Seinen eigenen Sofjn Sallabf) ließ er j. 33. #inbi=$i#tuna,en ftu--

bieren unb banad) felbfiänbige ©ebiajte in ©ujaräti uerf äffen. £em jungen

$id)ter Otatnefbbar mieS er pbilofopfjifdje 'Jüdjtungen an, nad) SanSfrit:

tjorbilbern. @r felbft fdjrieb foroobl Dramen als anbere größere £icb=
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hingen, roelcbe fünftleriidje Vertrautheit mit ber SanSfritliterotur aufroeifen

unb boch roieber manage« Eigenartige befi&en. 3n feinem „Wala unb

Subämä" ift bic aus bem „ÜJla^äb^rata" geköpfte Gpifobe Don „Wala

unb Samaoanti" bebeutenb moberner. reflertoer unb fentimentalcr geworben

;

ebenfo ber 9?aub SitäS burch 9täöana in [einer freien Bearbeitung beS „9tä=

mänana". $ie $rifhna=Sage hat er in jroei leiten bearbeitet; ber erfte

fdnlbert ßrifhnaS $irtcnlcben, ber anberc feine ftriegSthaten unb fein ftönig=

tum. $ie $)arftetlung let)nt fich babei nicht bloß an bie lebenbige VoItS=

auffaffung ber Sage, fonbern ift ganj babon burchtränft unb bietet beShalb

Diele naioe, echt ibbllifche unb poetifdje 3üge. 3n är)nlid)er 2ßeife bearbeitete

^ßremänanb auch mehrere Sagen, meiere über baS ßeben beS $idjters Wara=

ftnha TOeta im Volte umgingen, flieg babei aber oft afl^ufe^r ju ben fen=

fualiftifchen Wnfchauungen beS Vifhnu:$ienfteS unb ben rohen Vorfteüungen

ber Waffen herab *. ^m ganjen fann inbeS feine Stiftung bod) noch als eine

ibealiftifche bezeichnet »erben. 3n feiner romantifdjen (Spopöe „Cfhä=|)aran"

eilte er fogar feiner 3eit roeit boran, inbem er ber bebentliajen Sitte ber

Äinberf)eirat unb beS elterlichen 2>efpotiSmuS mit Aufgebot aller feiner

.ftunft ben ßrieg ertlärte. 2)enn bie £>elbin beS tleinen 9tomanS ift eine

rebellifche Tochter, bie in 2öirflid)feit ihr Unterfangen toohl heute noch mit

bem 2obe befahlen müßte. Von ihrem Vater aus eigennttfcigen Veroeggrünben

eingeterfert, läfet fich Off)ä entführen unb geht mit bem Jüngling, ben fic

liebt, eine fogen. (Sanbharba:(£f)e ein. 5)aS führt $roifehcn beiben Antillen

roie im Schöße berfelben bie beruricfeltften kämpfe herbei; aber ber dichter

hat ben 2Rut, gegen baS beftehenbe (J^cgefc^ bie Sache günftig unb ju

allgemeiner Vefriebigung enben ju laffen.

Sährenb ^remänanb inbeS fonft ber brahmanifchen 9lnfchauungSroeife

feines ^ublifumS jiemlich Rechnung trug, fühlte fich ber dichter Sorna I,

jroar felbft Vrahmane, aber ©ünftling emeS reichen ©runbbefifcerS au» ber

ftunbi-ßafte, unabhängig genug, in feinen SBerfen faft mit allen jenen 9ln=

fchauungen ju brechen. 3um gelben mehrerer berfelben erfor er fich $mar

ben aus SanStritroerfen betannten flönig Vitrama, aber nur um fich tum

ben Göttern unb ber lanbläufigen ©ötterinteruention freizumachen unb in

Vitrama ein rein menfchlicheS $>elben= unb ttönigSibcal ju zeichnen, bas

Vilb eines $errfcherS, ber auf eigene ftauft ho**W9 aHe Äämpfe unb

Srangfalc auf fich nimmt, um feine <Diitmenfcbcn aus Glenb unb Jammer

511 befreien. 3n anbern ©ebichten r)ebt Somal, wenn er ben Stoff auch

alteren SanSlrttoorlagcn entnimmt, boch bie tfaftenunterfchiebe auf, läßt

Vrahmanen, ÄjhatrinaS unb VanoaS ohne aüe ^hehinberniffe miteinanber

1 Premanand , Narsinh Mehetanum Mamerun. Poem translated from the

(Tiijeräü by F. J. Kabraji (Journ. Asiat. XXIV, 73—81; XX, 11—21).
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heiraten unb Derbtrrlid)t felbft rebeflifdje Söfjne unb iöajter, bic gegen ben

2Öiflen ber ©Item ifjre eigene 2öaf)l aus Siebe treffen. 6r laut fogar einmal

ein OTäbdjen, bem ber Später einen mißliebigen Bräutigam oufaroingen mifl,

ba» ©elübbe böüiger @I)elofigfeit au§fpred>en, eine 3bee, bie gegen ade

inbifdjen SBorfteflungen anfämpft. 2)a§ murmelte bei ibjn jebod) nur in ber

ftuflefmung gegen ba§ ßaftenmefen ,
nid)t in (jäherer, ibealer Sluffaffung;

benn anberroärts Dcrr)errlid>t er bo§ £)etärenroefen in ber berfd)iebenften

©eftalt. Wnftatt ber 9liföi8 unb Könige ber altinbifdjen Wptlje mahlte er

als gelben feiner (Srjäljlungen mit Vorliebe junge $aufleute (©antoaS) au§

®ujarät, erjäljlt it)re Abenteuer ju 2anb unb See, bie Sd)idfale iljrer ju

£>aufe gebliebenen ober ifmen naajreifenben grauen, barauS erroadjfenbe

ftamilientmrren unb 3^^» Sdbroinbeleien unb Spi&bubenflreid)e unb

"Mnefboten aller ^frt
, ungefähr im Stile bon „Saufenb unb eine 9?ad)t".

3n ber brafimanifajen 28elt fanb er inbe* roeber Diele ©erounberer nod)

sJtad)a&mer.

33om Anfang beS 18. 3abrbunbert§ fiel ©ujarät roteber neuer 3?er=

mirrung, ferneren $hieg»läuften unb bölliger 5lu§plünberung anfjeim, fo

ba& faft afle§ Ijöljere ©eifteSleben erftidte. ©egen Qmbe beS 3ab,rljunbert§

tauften $n>ar roieber eine Wenge fleiner ^oeten auf, aber bie befferen Über=

lieferungen roaren berloren.

$urd) bie Sefte be§ Eallabhäajäröa 1 (geb. 1479), bie mä&renb beS

16. unb 17. Sabjtmnbertä noaj menig Verbreitung gewonnen fjatte, aber

in ben 2Birren bc§ 18. unb 19. obenauf fam, erhielt ber febon früher üer=

fänglidje £riffma=$ienft eine böllig lüfteme unb auSfüjmeifenbe ftic&tung.

21ud) alle bie übrigen ©lauben*fd)attierungen fanfen jefit für bie b,ilflofen

Waffen ju einer Wifcbung öon 5etifaji§mu§ , ©öfcenbienft unb Wbtljologie

fcrab 2
. 2lu* etwa einem SJufcenb Siebter, meldje bie Ärifb,na=Sage in

biefem Sinne befjanbelten , ragt burd) Talent ber 93rabmane SJabäram ju

$abljoi r>eroor , ber um baS 3ab> 1852 ftarb, feit ^remänanb mof)l ber

begabtefte $id)ter Don ©ujarät. Seine Sieber auf tfriföna unb bie WäbaVn

oon ©otul ftnb ein glüfjenber Sabaftrom realiftifc&er SiebeSleibenfdjaft, unb

roenn llnjüdjtigteit nid)t ba£ SBeubienft eines $id)ter§ oerringerten ,
mödjte

er roirflicfc ein großer Siebter fein. WäcbJ ifmt erroarb fieb 0Jt)irbür baS

meifte ?lnfer)en.

3m Saufe be§ 19. 3a(jrbunbert3 mürbe jene epifureifdje Sefte mieber

öura) anbere jurüdgebrängt, bie fiaj au$ in ber ^oefie bemerlbar matten,

1 Pustimarga Prakashah or the Light of Pustimarga (Äommentar 3U ben

SBerfen be* Sattabfadjärtja). Vol. I. Bombay 1«93.

* ^Tho whole fabric of beliefs now sinks into a mixturo of fetichism,

idolatry and mythology so far as the unassisted masses aro concerned* {Tripathi

1. c. p. 60). — B. M. MalabAri, Gujarät and the (i ujarät is (London 1882) p. 255.
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Anhänger ber 3ain=3ieligion 1
, ber Smdmi 9cäraDana=<Sette, Verehrer be*

töäma unb folc^e bcS (>ioa unb ber 9Rätä, auch Philofophifdje Sichter nach

9tfho§ Söorbilb unb Nachfolger be$ 3oron ftcr2 - ^ßoefic tüte Religion ftellen

be§^a(b bie fdjreienbfle $iffonan$ bar.

6§ tuirb inbe* tapfer barauf lo§ gebietet unb gebrurft. 3n ber ^räfibent;

fdjaft 39omban, aflein nnirben roährenb beS SaljreS 1895 in ®ujaräti:©prache

264 ÜEÖerfe gebrudt, barunter aflerbingS rnenige Criginalroerfc. $ie poeti=

fdjen SBerfe, Originalroerfe unb Übergebungen jufammen, beliefen fieb, babei

auf 77; nach bem Urteil be* offiziellen 93erid)terflatterä waren bie nteiften

Don bürftiger ^Beschaffenheit unb entfalteten feinen befonbern Bert 3
.

Siebentel $apttd.

Triften in £atymui unb ^aniaßi.

91n baä «Sprachgebiet beä ©inbht flößt oftroärt§ in langfamem Über=

gang baSjenige be§ ^anjäbt (bon einigen nur als ©ialett, Don anbern al&

eigene Sprache betrautet), baä mit feinen Derfchiebenen Steigen ben größeren

Seil be« ^anjäb, beS alten günfflrömelnnbeS, foroie Sanbftriche Don einbf),

Cuettaf) unb bcr WorbroeftproDinjen umfpannt unb, nad) bem Genfu§ Don

1893, Don nic^t weniger al* 17 724610 Ginmohnern gefproajen mirb.

$a§ ftafömm bagegen, ba§ nörblicb, an baS ^anjäbt grenjt, ift in bem=

felben GenfuS nur auf 29 276 Seelen beziffert*. SB. 2B. Runter Der;

anfragte (1886) bie #inbit=93eDölferung Don tfafnmtr auf 506 699 ©eclen,

bie mohammebanifebe auf 918 536, moju noch 89 483 Witglieber Derfd)ic=

bener haften unb 20254 53ubbhiften tarnen.

$a3 flafhmiri flammt Don einem ber alten ^räfrit§, t)a t ober einen

ftarfen 3ufa$ Don arabifetjen unb perfifeben Söörtern, mie auch ou3 bem

Sibetanifchen unb ben ural=altaifchen Sprachen erhalten; in neuerer 3eit

1 C)%amanläl Sänkalchand MArfatiya , Jnin Käm&yana. Bombay 1897. —
MaJuivirjina Maudali, A collection of .lain stories. Ahmedabad 1899.

* Tainan K hör doli Avesta in Gujcräti by Kanmji Dädtibhai. Bombay

1900. — Sine 3Jlonatdfd)rift für fparfitimuS (Rnheroshan, or the Fair Way) er»

fd)eint in »ombaü feit 1895.

» „Amongst the Gujaratl-speaking pcople the number of aspirante for poetical

honours is far from inconsiderable. As many as 77 works, eithor original or

translated, were published in the conrse of the year, but we are assured, most

of thom are poor in quality and display no conspienous raerit" (Tfie Bombay

Caiholic Examiner, 12,h June 1896).

* Statistical Abstract relating to British India from 1882.83 to 1891 92

(London 1893) p. 35.
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mefjrt ftd) ber Einfluß beS §inbüftäni *>c* ^anjäbt, baS bcm £>inbi

nod) nityer fteljt. $ie englifdjen HermaltungSbeamten Ratten inbeä fdjon

mit ben übrigen norbinbifaVn ©prägen genug $u tfnm unb fudjten mit

benfelben auäjufommen, ofme ftd) oud) nod) auf biefe jtoci einjulaffen

2lud) Don ben ©pradjforfdjern mürben biefelben bis jefct nur feljr förglid»

berüdftd)tigt 2
. @S fdjeint, bafe in beiben leine umfangreichere unb mirflid)

bebeutenbe Literatur Dorfyanben ift.

$ie einjige #afömiris$i4)tung , bie erft in jüngfter 3*»* burd) *ine

lateinifdje Überlegung jugängltd) gemalt mürbe, ift baS romantifdje ©e=

bi$t „3üfuf 3"!°^" oe* ÜJlafjmiib ©ami, fein felbftänbigeS SBerf, fon--

bern nur eine ^Bearbeitung ber gleidmamigen meitoerbreiteten perfifdjen

ßpopöe 8
.

$ie WuSbilbung beS ^ßanjäbi $ur gefonberten ßiteraturfpradje Ijängt

mit jener religiöfen SJemegung jufammen, meiere gegen ($nbe beS 13. 3a^r=

fmnberts Don Stämänuja in ©übtnbien ausging, Don SRömänanb in ^inbüfran,

Don Gaitanoa in Criffa, Don Äabtr in Bengalen Derbreitet mürbe unb

mefentlidj baljin ging, baS Äafienmefen unb anbere ©Giranten be$ 33ratjma=

niSmuS nieberjureißen unb bie SßolfSreligionen aus it)rcr gö^enbienerifdjen

3$erfommenfjeit roieber ju einer höheren, bem 5£IjeiSmuS ftd) näljernben, aber

mttftifaVDerfdjimommencn Wuffaffung ju ergeben. 9tad)mirfungen beS tBub=

bfn'SmuS unb unmittelbare (Sinmirfungcn beS 9Hol)ammebaniSmuS trafen babei

mit älteren inbifdjen Überlieferungen, befonberS mit ber Sßerefjrung SBiffjnuS

als &riffjua unb SRäma, jufammen 4
.

$er ^ropfjet biefer ljinbuiftifdjen Reform im ^anjäb mar 9ianaf, geb.

im 9Jiai 1469 unferer 3ci* r^nung (Sambat 1526) in einem $orfe unfern

fialmre als Soljn eines gemöljnlidjen JBauerS. 2Bie baS Anbeuten 3tamä=

nujaS, StamnnanbS, ÄabtrS unb GaitanbaS ift aud) baS feinige burd) bie

Wnbac&t feiner 93eref)rer mit einem bieten ßran3 Don feltfamen Slnefboten

unb 2Bunbergefd)id)ten ummobcn morbcn. Sd)on als ßinb ift er immer in

SSefdjauung Dertieft. Söon feiner @f)e ift niajt bie 5Rebe, obmof)l er nadlet

1 R. Cu*t (Ayuso), Las religionea y los idiomas de la India (Version espaüola.

Madrid 1883) p. 146-149. — R. C. Temj)U, Panjab Notes and Queries. A monthly

periodical. 4 vols. Allahabad Oct. 1883 — Sept. 1887.

• R. 5- 93urf fjarb, 3)a$ Sßerbum ber jRäcmtri=Sprad)e (Sifcungdb. ber ft. 33ab,r.

3l!ab. ber 9Biffen|d). 1887 1,3, 6. 303—424); Sie 9iomina ber fläcmiri*Spradje

(ebb. 1888, 6. 444- 522); Sie ^rSpofitionen u. f.
m. (ebb. 1889, @. 375-468);

nod) SBurfljarb« 2ob englifd) bearbeitet Don @. 9t. ©rierf on (Essays on K&vmlrl

Grammar) im Indian Antiquary, vol. XXIV—XXIX , unb in 58ud)form (Sonbon

1899). — T. R. Wade, A Grammar of the Kashtniri Language. London 1888.

* Mahmud Gdm'is Jnsnf ZulaikhA. 9tadj jtoei ^)anbf(^r. bearbeitet oon It. 3-

»urf barb (3eitfd)r. ber S. ÜJlorgenl. ©efeUfd). XLIX, 422—469; Llll, 551—592),
4 Srumpp, Sie »elißion ber 6i!bö. ßeipjtg 1881.

»Qumgattnet. SOBttttiteratur. II. 3. u. 4. Bufl. 21

Digitized by Google



822 3>otited 33uöj. Siebentes Aopitel.

äroei Söfme f)Qt. (*r lebt als Ginftebfer, verläßt bann feine ftamilie gan$

unb jiefjt mit einem 33ettelmufifanten im Sanbe fjerum. 2öie er einmal

babet, wirb er oon Ingeln in ben Sdjoß ber ©ottl)eit entführt (offenbar

ein Seitenftütf jn Woljammeb» ftarjrt in ben Gimmel) unb erhält bort

einen 23ed)er 9Wtar $um 2runf mit bem Auftrage, ben Wanten &ari3 auf

6rben ju üerfünben. ÜWan glaubt ifjn ertrunfen, aber plöfclid) ift er roieber

ba, oerteilt jefct alle*, roaS er f>at , an bie Wimen unb pilgert als ftafir

burd) bie 2Öelt. Gr fofC bic fc&retflidjften Sauber betest, Elefanten oom

lobe erroedt, Gerjlon (Singhala dvipa), tfafömir unb SHeffa befugt tjaben

unb ftarb 1538 n. Gljr. £ie SpradV, in melier er feine ©Triften abfaßte,

ift ^ßanjctbi 1
; bie au§ bem Xeoanägari entroidelte eigenartige Schrift aber, in

roe(d)er fic niebergefabrieben rourben, roirb ©urumuflji (tfeljrerfdjrift) genannt.

Seine Sefjrtrjätiglcit marb oon neun anbern großen „©uru§" fort:

gefegt: ©uru eingab (bi* 1552), Slmar^ää (1574), 9läm 2)ä* (1581),

Wrjun (1606), $ar=©6üinb (1638), öar Mi (1660), £>ar ftifan (1664),

leg $af)öbur (1675), ©öoiub Singf) (bis 1708).

^eber biefer ©uru» hinterließ ein $ud) (©rantlj). Wils ber Sammlung

berfelben ift baö grofje Üteligionsbud) ber Sifl)ö, „&bi = ©rantrj", rjeroor=

gegangen. 5)a»felbe bietet im ©runbe nid)t oiel Weite». (5s fußt im

roefentlid)en auf Überreften inbifdjer ^fulofopfjie , bie bamal» noc& im Unu

lauf maren, unb auf ben mnftifa^en Sdjriften flabir», oon meinem diele

Söerfe in bie ©ranttj» übergegangen finb. £er letite ber jefm großen ©uru»,

©öotnb Singf), fiel in mannen fünften roieber in bie göjjenbienerifaVn

Übungen be» älteren £>inbui*mu» jurüd unb roibmetc befonber» ber roollüftig=

graufamen ©Öttin 5>urgä (ftali) eine fdjroörmerifcrje 9lnbad)t, neben ber er

nur in oerfdnoommenfter Söcife nod) ein Ijödjfle» SÖefen annahm. Seine

Sdjüler follten immer fünf $inge mit fidj f)aben, bie mit # (Kakkä) an=

fangen: (llngefdjorene*) Äopffjaar, flamm, Ääsmeffer, ftrummfäbel, ftnic=

Ijofe. $5old) unb Säbel führte er nidjt umfonft. Ilm ben lob feine*

Katers an ben 3Hof)ammebauern ju räajen, tooflte er fid) burd) ein blutige»

Cpfev erft Ijöfjere ©unft ermerben unb be»fjalb einen feiner eigenen ßnaben

fdjladjten. 911» feine SBeiber ben flnaben nid)t Vergaben, fällig er einem

feiner Sd)üler ben Sbpf ab. Slurj oor feinem lobe foll er nod) bie 33erfc

gemalt f)aben:

Seit id) beine ^äße erfaßt, tuarf id) auf nidjtö fonft mein Singe.

9Jarmf)erj'a,et Main! 3)ie ^uränad unb bet Äoran lehren allerlei Softem; id>

tummelte mid) nid)t barum.

Smriti, (faftraä unb Söeben Ietjren allerlei $iftinttionen; id) anerfannte (eine bavon.

1 ©rammatifen t>on «ead) (SBombap 1838), 2 ioball (Conbon 1889), (5.^). Wen),

ton tCubtjtana 1*98); Sßörterbüdjcr t>on Startet) unb 23uf iaroa.Sing (6alcutta

1849.1, Nettton unb 3anuicr it'obiana 18-
r
,4), 5önai 5nat)a Singb, (Casare 1895).
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C Verteiler ber Seligtett! Sei mir barmherjig! 3d) jagte nie „3dj"; alle*

nnerfannte id) alt „Sidf!

Scr jefctge „9lbi=@rantb", georbnet bon bem ®uru Slrjun, jerfäüt in

\cd)i Seile: 1. Jap (cinleitenbe Kapitel Don ftänaf); 2. Sö Dara (eine

flrt 2lbenbanbad)t); 3. So purkhu (ebenfalls); 4. Söhila (©ebet oor bem

Schlafengeren) ; 5. $ie Rägs (bo§ eigentliche Corpus ber ©rantys in

31 Sibfcbnitten); 6. Bhög (oerfdnebene Strophen bon betriebenen ©urufc).

ißon bem ©anjen fügt Dr. Irumpp, ber erfte Überfefeer unb hefte

Kenner be£ 2Öerteö

:

„3)er ©ranth ber ©ilbs ift ein fehr birfer JBanb, aber in hödjfiem ©rabe im-

jufammenhängenb unb fdjal, unb aufll«* in einer bunleln unb oerroirrenben 6pradje

abgefaßt, um jene beiben Ofetjter ju oerbeclen. <£& ift für un* Stbenblänber eine

überaus mübfelige, faft betäubenbe Aufgabe, ouefj nur einen einzigen 9täg 31t Iefen,

unb id) Reifte, ob irgenb ein geir>ö()nlid)er fiefer bie ©ebulb fjaben toirb, ju bem

^tueiten Wäg überzugehen , nadjbem er ben erften gelefen. GS n>äre beälralb einfad)

^apteröerjdnoenbung , aud) bie Heineren 9täg8 hinzufügen, toeldje nur in enblofen

Variationen wieberholen, »a« fdjon in ben gro&en 5Rägd immer bon neuem wieber unb

toieber gefagt roorben ift, ohne unfere fienntni* aud) nur im minbeften ju oermehren." 1

$a ©öbinb Singh e§ teilmeife bem „$bi=®ranth" $ufc^rie6 , bafc bie

Sitfj* unlriegerifcb, geroorben, fc^rteb er felbft einen neuen ©ranth, „3)a§

Sud) be£ jefmten durften" (Dasema pädschäh ke Granth). 9cacbbem

er inbeS Don einem jungen Afghanen erbolcbt roorben (1708), jerfiel ba§

fteligionSfbftem ber SiftjS boflftänbig
;

politifdb, lüften fic fid) in jroölf 5Jiifal

ober CHcmetnfc^aften , eigentlich großartig angelegte fleäuberbanben auf, bie

mit $Rorb unb SBranb roibereinanber mitteten. 91u» biefer anardnfehen

'-Barbarei ging am Anfang beS borigen 3al)rf)imbert£ noch einmal eine

ebenfo barbarijebe 5)efpotie tyxüox, welcher bie Qsnglänber 1845 gemalt:

l'am ein @nbc bereiteten. (Sine roeitere Öiteratur fonnte fieb natürlich auf

fo barborifeber ©runblage nicht entroideln.

1 E. Trumpp, The Ädi Granth or the Holy Scriptum of the Sikhs, trana-

lated from the original Gurmukhi, with Introductory Essaya (London 1877)

Preface p. vn. $d) habe troty biefer SBarnung jiemlid) oiel oon ben übrigen SRagö

nadjgelefen unb fann baS Urteil Jrumppi nur betätigen. 2>a$ troftlofe SEÖerf bat

inbeä nod) neuerbingä roteber Herausgeber unb Kommentatoren gefunben (Das Grantht.

Collection of ten booka on Sikh roligion Lahorc 1893. — The Sikh Granth by

the Tenth Guru. Lahore 1896 etc.), ja eä tourbe fogar eine eigene 3e»tf<hrift für

beffen Grflarung gegrünbet (Gurmukh PrakÄsh. Periodical devoted to the study

of the Granth, ed. by Gurmukh Sinyh. Vol. 1. Lahore 1894). — Jßgl. Saiit Sute

Prakitsh, A Commentary on the Sikh Granth. Amritsar 1898. — M. Miicauliffe,

An English translation of the Sikh prayer book known as „Japji Sahih* (Amritsar

1M>7): The holy writings of the Sikhs (Asiat, (juarterly Kev. V [1898], 371—377;
VJ [1898J, 98— 109. 3>7— 367). — Lufa Suligrinn, Anglo-Garmukhi dictionary.

Lahore 1^97.
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31cb,tc3 itapitct.

ÜJtatyaräfötrt Ijei&t einer ber alten MfSbialefte. 3n ibjn finb bie

Siebten abgefaßt, wela> bie Sängerinnen in ben SanSlritbramen ber

flafftfdjen 3«t 5" fafl*n Ratten. (5r biefe fpäter ißrätrit einfädln. §S

ift bie ©pradje, in welker ein %e'ü beS „Äämäpana" als „Sieb Dom

<8rüdenbau" („©etubanblw") ober „Dom 2obe 3täDanaS" („SRäDanaDaba")

neu bearbeitet mürbe. 2Jon biefem ^räfrit leitet fidj bie neuere SBolfSfpracbe

&er, meiere ben Warnen 9flarätl)i für>rt unb tjeute Don etroa 15 Millionen

gefprodjen mirb 1
.

$ie WarätljaS finb ein arifdjer Stamm, ber fiaj Dor anbern 3meigen

ber 3nber burd) feinen träftigen ftörperbau unb feine ÄriegStüdjtigleit auS--

jeiüjnete. Sie bewohnten baS fübmeftliaje S3orberinbien Don ben ©renjen

Don ©uiarät bis füblidj über ©oa meit in baS Snnere beS Scffjan hinein.

£ier ift no# r)eute it>re Spradje Dodjerrfdjenb, roenn audj mit anbern gemifdjt.

EIS ältefter Sdjriftfteller mirb Don ber SBolfSüberlieferung Wambeoa
bejeidjnet, ber, als frinbling Don fremben beuten aufgewogen, feines 3e'^ C1^
ein ©fnmpi ober Sc&neiber warb, aber ein mnftifaVr unb tb>ologifcber

©cfcneiber. $er ©ott, bem er feine Slnbadjt meiste, Reifet SMtljal ober

SBitfwbä, ma$rfd)einlicb nur eine DoltStümliwe Wbänberung für Söif^tu ober

SBifljtu, b. 1). foDiel als SBiffjnu. 3n bem „5ör>afta 3Jijat>a", ber £>agiologie

ber *Dlarätl)aS, erfdjeint er als 3e * t9eno fTc ftabirS, ber nad) legenbaren S8e=

rieten brei oolle ^aljrlmnberte (1149—1449) auf @rben gelebt f)aben foQ,

Dermutlid) aber etma jmifdjen 1380 unb 1420 anjufefcen ift. SMe $erfe

9tchnbeüaS erfcfyöpfen fiaj in überfdjroenglicbem Öobe beS ©otteS 3Ht$a(, ben

er in pantb,eiftifc&er Wuffaffung mit bem f)öö)ften SBefen Dereinbart. $urd)

Wufgeljen in ifjm Ijofft er DoQe töufje ju erlangen. Über bie fdjledjten Qehtn

beS Äaliouga jiefyt er bisweilen fräftig lo§.

3n feine SfuRftapfcn trat ©nöänoba ober ^unauabeDa (£nn>

nepar), ein Skafmtane ju Nlanbi, nörblicb Don ^oona. @r paraphierte

1 Naratk-ar, The Studcnt's Marathi Grammar. 2n1 ed. Bombay 1880. —
RAmchandra DlikAji Jo*hi, A comprohensive Marathi Grammar. Poona 1900. —
A. MamraHurj , Marathi Proverbs. Oxford 1900. — J. Th. Moleworth, A Dic-

tionary Marathi and Euglish. 2ni cd. Bombay 1857 (Überfid)t ber ßtterotur

I».
xxv— xxvi). — J. Murray-Mitehell, The chief MarAthi-poets (IX* Congrcss of

Orientalist» 1 [London 1893], 282 296). — 3/. G. Ranade, A note on the Grovrth

of MarAthi literaturc (Journ. of the R. As. Society. Bombay Branch. XX, 78— 10*»).

— <£. ftitter ((Srbfimbe VI [23erlin 1836], 377) h>It bie Spradje ffir braoibifdj;

fie ift aber unjnmfcltjaft fanStriti'cbcn Urfprunfl«. »gl. «äffen, <Prdfrit«@ram.

motit ©. 41 (3eit?djr. ber 3). ÜJlorgenl. ©efellfd). II, 2.">8>.
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bie „$f)agaoab--©itd" im ODi--<Dletrum. $a§ Söerf tft doU Don poctifojen

2öenbungen, bic Don ber MtagSfpraaV obroeid)en. 6r rourbe Don feinen

Verehrern felbfi alä eine Snfarnation VifljnuS angelegen, fein ©ruber SMbritti

al§ Sraljmd, fein jüngerer 33ruber ©opanbeoa aß (poa unb feine ©ajroefier

«Diuftdbdi al* Srafuni, obwohl er ben §errfd)enben fteligionSgebräuajen fcr)r

fdmrf ben ßrieg erflärte 1
.

$)aj$ bei ben SRarätfjaS nidjt DöHig mit ber älteren SBilbung gebrochen

rourbe, erroetft bie gelehrte ©idjtung beä 5lhtIonbaräpa (ober <0tufan=

berräj): „$)er C$ean ber Unterfd)iebe" („33ibetlja ©inblju"), ein Ijocfc

metapfyöfifajeS SBerf in pantljeifiifdjem «Sinne, ba§ noct) mit bem ortljoboren

9?ebänti8muä Dertnüpft ift.

© 1) r i b a r , ber frudjtbarfte $5id)ter ber ÜWardtfjaS, leönt fid) in feinen

umfangreidjen 2Berfen faft Doflftänbig an bie alte fanSfritifaV Überlieferung.

Sein „^änbaDa^ßratäp" ift eine Neubearbeitung beS „Waljäbljärata", fein

„SRämasSMjaoa" eine foldje beS „Ädmäpana", unb fein „$ari=93ijaöa" ift

au§ bem „991jägaData»^ßurdna" gefdjöpft. 5)a§ letztgenannte SBerf trägt baS

£atum (£ala 1493 (1571 n. Gln\). 3>cr $id>ter lebte in ^ßanbljarpur.

$)er $id)ter (Sfandtlj, ein 33raf»nane, ber ju ^attljan am ©obäbart

lebte, Derfafjte ein „SRdmdpana" unb bearbeitete ebenfalls ju 3Jiflmu3 @r)re ben

elften Sfanba (©efang) be§ „Sfjägaoata^urdna" in einem großen Siebe.

Site gläuäenbfter ftormftinftler aber im CDUSNetrum, beffen fid) bie eben

ermähnten SJiü^ter meiftenS bebienten, galt Eiultef 1) Dar , ber ebenfalte bie

„©fjagaDab^itd" unb Seile be§ „2Rarjäbf)ärata" unb ,,9tdmänana" in

Wardts bearbeitetet

$aä ©tubium biefer SBerfc im urfprünglidjen ©an§fritteyte mürbe in

biefer 2Beife jurüdgebrängt , aber um fo mebj gelangten bie alten epifdjen

Stoffe jur Kenntnis ber roeiteften Voltefreife unb erhielten fid) in benfelben

ote ein föftlidjeS Erbgut ber Vergangenheit.

$ie ©rünbung bcS großen 5)Jaratt)i(5Ka^ratta>9FJci(ir)e§ in ©übinbien

burd) ben tapfern ©üjDaii um bie Glitte be§ 17. Saljrljunberte unterbrach

biefe im ganjen natürlidje ^ntmidlung ni$t, berlicr) ber ^oefie Dielme^r

einen neuen, met)r eigenartigen Sluffajroung. 9tdmbd», be» HönigS eigener

©uru, oerfaßte außer bem „$dfabr)oba", einer religiöfen ^flidjtenleljre, aud)

Diele ©ebidjte unb flanb beim tfönig in fo ljof)en (5f>ren, bafe berfelbe tym

einmal fogar fein ganzes Äönigreia? angeboten fyaben foü.

1 Dnyäneishcin i, or a Book by Dnyaneshvar, ed. by Anna Moreahvar Knute.

Bombay 1895. — Dnyüneshcari , Artha Chandrika (with prose commentary) ed.

by Vitshvanäth Sakhäram BhAre. Bombay 1895.

* The Ramayana of Muktesmra. Ed. by Janardan Balaji Modak and Vaman

Daji Oka. Bombay 1890.
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33ei meitem bie größte <BolfStümlid)teit erlangte aber unter ben <öta;

rätf>aS ber Sirfcter Sufäräma, beffen Ihttigfeit in bie erfte Hälfte beS

17. Sa^unbertS fällt unb ber H>49 flarb. Gr mar gleia) Sulft 2)äS

ebenfofefjr religiöfer Sdnocirmer als SMrfcter. *iU# Wabjpati, ein $rat>mane

5u Satmräbäb am Öobäoari, 1774 naa) münblicfcen 5öerta)ten fein Seben

fajrieb 1
, mar baSfelbe fäon burd) feine 93eref>rer $um Dölligen WotyoS ge=

morben, beffen 3üge inbeS fornof)! für ben $id)ter als fein 5ßolf redjt be=

jeic&nenb ftnb.

9tadj biefer feltfamen CebenSbefd&reibung mar er fet)r arm unb beSljalb

beffänbig in ßlenb unb Sdmlben; aber er betete fleißig ju feinem ©otte

93itf;obä, unb biefer errettete ifm immer mieber, menn bie 9tot am größten

mar. 25a eS ilnn als Kaufmann fajledjt erging, gab er feinen Caben auf

unb Rubelte als £auficrer mit Pfeffer. 3?iel Jammer fjatte er mit feinen

jmei 2öeibern auslüfteten, Don benen bie eine, Äufmät, feljr jähzornig unb

giftig mar unb tyu oftmals prügelte, bie anbere aber, SlDali, nidjt tjauS:

juljalten mußte unb ©elb aufnahm, um es ju berfajmenben. W\t 13 3a&ren

mar er fträmer gemorben, mit 17 oerlor er feine Öltern, mit 20 fein älteres

2öeib unb feinen ©oljn, mit 23 maajte er Jöantrott. hierauf oerjidjtete

er auf aQe roeltlidjen 3?cid)üitigungen ,
ging auf ben 93erg 33iimbanätb, bei

SDelw, mibmete fid) ba ber 93efd)auung unb fafiete fieben Sage. 3lm ftebenten

erfdjien ifjm ber Öott Sitfyobä, aber juerft in ©eftalt einer großen, furd)t=

baren, fdjmarjen Solange, bie laut jifdjenb in mädjtigen SBinbungen um
iljn f)erumfro#. @r murfffe aber nidt)t unb fdjloß feine klugen. Sa ertönte

eine Stimme Dom Gimmel: „GS ift ber ©ott in <5d)langengeflalt. $ürd)te

nidjt, iljn anjufajauen!" lufäräma aber fagte Dor fidt) Inn: „9cein. od)

bin SSitfwbäS Anbeter
;

id) fef)e nur auf ifjn." Da berfdmianb bie 8d)lange,

unb 3$iü)obä jeigte fid) als ber Dierarmige ©ott.

Wad) Dielen anbern rounberbaren 3"gen berichtet bie fagenfyafte 2ebeuS-

befc&reibung über feine „Himmelfahrt" folgenbermafeen
2

:

„Um nät^ften Sag, alö er fieb tiorbereitcle, in ben Gimmel ju geben, fanbte er

JSotfdjaft an ?Umli (feine jüngere Srau) unb forberte fie auf, ifjn ju begleiten. Sie

weigerte fid), inbem fte erflartc, bafc fie in gefegneten Untftänben fei, unb i!)n fragte,

tuer fid) beim ber ßinber annehmen werbe. 2ufarätna »erliefe nun ba« Heiligtum.

' 3n bem SDßerte „93f)atta tfilämrita". Slußer bemfelben fdjrieb er uod) jtoei

anbere: 1. 93r)alti löijatja unb 2. Santa Silämrita 6ära. Jöom erflen fagt er, e*

fei (urfprünglid)) in ber &pra$e uon ©walior gefdjrieben; waf)rfd)einlid) ift bamit

baö §inbi»2öerf „SBbatta 2Jtäla" geineint. 2*gl. //. 11. Wilson, Religious Sects of

the Hindoos (Asiat. Research. XVI, 8). 91u$jüge aui bem ,S^afta 8ilämrita'
J

Äap. 2ö—30 giebt Mhrray Mih-hrll, The Story ofTukAruma. From the Maräthi-

Präkrit (.Tonrn. nf tlie Royal Asiat. Soc. Bombay Uraneli III [1849], 1—29.

132-157). — Kö.'hinäth liurji Dhoutdr, Life of TukArAm (in ©ujaräti). Bom-

hay 1895. » 21. a €. Äap. 89.
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S)a« Söolf fragte: ,2öo toiH tr benn eigentlich bin?' Ginige fügten: ,9lad) 2ubi.'

Slnbere tagten: ,9lad) Sabrifacjam. 4 Sutärama ging Koran bi« an* Ufer be« Sfluffe«

Onbratjoni unb »erfaßte ba einige ftbbanga« (Strophen). 6r na^m 9lbfd)teb Don

allen. 2)a erfd)ien ein t)immlifa^er 3Bagen, glünjenber al« bie Sonne. £ie 9(ugen

aller tourben baoon geblenbet toie »on Ölifceaieudjten. 2uf<iräma fefote fid) barauf

unb Mr in ben Gimmel (vaikuntha). 2)ie frommen SJlönner feine« ©eleite« fallen

einen ^Jfab in ben Gimmel hinein ; fie borten ©loden läuten unb ©anbljaroen 93itf)obä

Iobpreifen. 91(8 ber 2Öagen t>erfd)nmtiben war, fafjen fie um fid) — irjre Stugen maren

utd)t länger geblenbet — , aber üXufärama erfd)ien nicf)t mehr auf ©rben. 3)a begannen

fie ju trauern. JEDie fönnte id) in biefem ©ud) ttjre grofeen klagen erzählen — groß

roie ba« ÜJleer ! Überall fud)ten fie Sufaräma, aber fie fudjten umfonft."

G§ ift nid)t ju Derrounbem, bafs 93eref>rer, bie foldjeS glaubten, aud)

bie ©ebidjte SufärämaS nadj Millionen jaulten. 3n SBirflidjfeit f)at er fein

grÖfeereS 28erl ljinterlaffen. Seine Heineren ©ebid)ta>n (9tbf)ongaS genannt)

mögen fid) auf etroa oier= bis fünftaufenb belaufen. Sie finb ineift reli=

giöfen ^nljalteS, roie baS folgenbe:

2Ba« bir lieb unb teuer, fteüt fid)'« bir entgegen,

2>id) für ©ott ju regen, roirf e« von bir!

9teid)tum ober ßinber, bleibft baran bu bangen,

€o roirb bid) umbrängen nid)t« al« 6orge.

$ralf)ab bat ben Jöater, 23ibf)ifhan ben SBruber,

SBbarat 9leid) unb !Wutter nidjt beamtet.

3u ben Süfeen §ari« tueilt nur #eil unb trieben.

9lid)t« frommt fonft hienieben fo fpridjt Zutä '.

2Inbere Stüde enthalten freüid) langatmige 2obc*litaneien auf ben ®ott

93itt)oba, meb> ober roeniger profaifc^e Sünbenbefenntniffe unb Samentationen,

bie für einen Cccibcntalen taum meljr genießbar finb. Süodb, Hingen babei

mitunter 9lccorbe burd), bie roie ein Wuffdjret ber anima naturaliter

christiana nad) etroaS ©efferem unb Jpöfyerem ertönen. So fyeiftf e$ 5. 50.

am Sdjluffe eines folgen religiöfen ^erjenSerguffc* :

w 3d) habe mifefannt, roa« mir 311m §eil geroefen toäre; id) habe nidjt an ba«

gebadjt. roa« id) bätte fagen füllen.

SHein eigener 3<rflörer bin id), ein 5<inb für alle; id) bin ein üerädnlidjer 9)lenfd).

©ernähre bu mir Rettung, SJleer ber 2?orml)erjigfeit ! £0 fagt 2uta.

SJletn Ceben ift batjin in ungefülltem Surft nad) ©lüd; nid)t einen Slugenblicf

Ijabe id) red)t nad) Srlöfung gerungen.

3d) bin erfd)öpft vom SBanberu f)in unb fjer. 9Heine Seele ift umhüllt mit

bem €d)leier ber Säufdjung."

»

1 9lad) SJlurraö SDHtdjell (Journ. of the Royal Asiat. Soc. Bombay Brandl

VII). S)erfelbe oergleid)t Sufäräma mit bem Sdjotten 9Jurn«, wo« in »ejug auf bie

Jüoll«tümlid)feit beiber zutrifft, nidjt aber in ©ejug auf bie 9iid)tung ihrer ^oefte.

* 9tad) Molestrorth, Dictionary p. xxvn.
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@ine roirtlidje innere Söcfriebigung fpriajt niajt aus feinen reltgiöfen

Didjtungen. ©elegentlidjc Spöttereien auf bie 93rafjmanen treffen meljr bic

Unreblia^feit unb $eud>elei einjelncr al§ baS Snftem an jidj. Die braljma=

nifcf)en 3eremonien an fid) Deradjtet er nid)t, ebenforoenig bie ©ötter, wenn

er au* im Sinne ber älteren SBebäntalehre ßrfenntniS unb pf)ilofopfjifc&e

«Betrauung ^ö^er ftellt. 9Me ©ötter ibentifijiert er fajliefelid) pantfciftifa)

mit mtyobä unb fü^lt fid) gelegentlich felbft als eins mit tfmt:

Heiner toeife, toai midj angebt, obgleidj feiner etwas tf)ut ohne mid}!

Durd) bie SßolfSbidjtung 2ufarnmaS roorb bie meljr an bie Vergangen?

tjeit fid) anleljnenbe ©elef)rtenbid)tung feineSroegS Derbrängt. Moropant
(ober *Dlaöar spanbit) aus ittäramati im Defljan, ber um baS 3atjr 1750

lebte, bearbeitete roieber Stoffe aus ben alten Gpen 1
; fein £>auptroerf aber

mar ein Cobgefang auf Äriffma, „Der *Jtuf bes ^faueS" („ÜJtagar ÄefäDali").

211S befonbereS 33erbienft roirb ihm angerechnet, ba& er baS $lrna=*£Retrum

mit Äraft unb 2eict)tigfeit hanblwbte, roätjrenb bie früheren Dieter fid) im

Cois3Jletrum ausgezeichnet Ratten, ©ei ber fortgefejjten Umgeftaltung ber

alten längft befannten epifdjen Stoffe mürbe natürlich auf formelle 3Mrtuofität

meit mehr 2öert gelegt als auf bie Sache. Die ^oefie fam babei feljr ju

furj, unb mit *Jted)t fagt SJcoleStoorth Don ben fämtlichen ^Diarntt)i=35icfttcrn

:

„Sie haben nichts Don beut himmelentftammten 2id)t unb fteuer Der t)cbräifd)cn

Propheten." Alflen Hebt bie Dermorrene ^^rafenmaa^erei beS inbifchen ^ßan=

tf)eiSmuS ober bie mafclofe ^antaftif ber inbifchen ^bololatrie an ober beibeS

jugleid), oft oerbunben mit auSfdjmeifenbfter Cüflecnrjcit. Die überaus %a1)U

reiben 2iebeSgebid)te, unter benen bie Dichtung „2äDaniS" beS Utäma Soflji

au* Soläpur hervorragt, ^ulbigen burchroeg ber dentis ^anbemoS, nicht

ber Urania.

$ie munberlidjen „^eiligen" ber Jöifb,nu-6d)teärmerei fonben ihren poetifd)»

rbetorifdjen öobrebner an beut fdjon genannten 2Jlafupati, ber nod) um 1770—1780

lebte. 5üon feinen n>eitfd)tt)eifigen Herfen („JBbafta Ctlämrita" jäfrtt allein 10 794

£ui«Stropben, jebe länger alö ein Sanüfritdofa in tlnufljtubf)) ift w 93t)afta Jötjatja"

auö bem „SI)aft»9JläIä" (Jtran3 ber ©laubigen ) bti ^iHbi-SdjrtftftelletÄ Wäbhä 3i

gefdjöpft unb mit bem Cebeu ber 9Jtarätf)K$etligen'' vermehrt.

»nbere $td)ter: Mnanta Sanaha, HJiabfa SMunecBär, S^iuabina Äefari, 3>eüibä«,

33u;t>anätf) (tßerfaffer ber unfauberen „Wanfa Äriban"), Sluanta ^P&anbi (ber füfo«

ptjantifäje fiobrebuer beö legten ?)effm>a), 9)aräüana (JBevfaffcr bcö „$nanba Sögar"),

ftaloäna 3Jlala (Söerfaffer beö ltcberlidjen „«nangarang") «.

1 Tho Mantrarämäyaua of Moropanl. Bombay 1860. - The Krisbnavijaya

of Moropant. Bombay 1891. — The Mahäbhärata of Moropant (Bombay 1864:

neue ?tu$gabe t»on J. B. Mo<lak unb V. />. Oku, J. Adiparra and 11. Sabhaparva.

Bombay 1891). — Moropanta, The Keknvaü etc , ed. by V. D. Oka. Bombay 1899.

Vümana Düji Oka, A Collection of the MarAthi Padas by various poets.

Vol. I. Bombay 1895; Küvya Saugraha (Bombay, biß 1900 erfd)ienen 99 Stummem).
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3fjre Unter^altungsateratur Ijoben bie 9Haräü)ü§ au§ bem ©onSfrit

fjerübergenommen (^and^opäHjoän , 93etäl ^andmDiffji, Sinhäfan Stottijlji);

t^rc einfteimiföen Gbronifen, bic „33af()ar§\ entgolten außer einigen merk

ootten $aten aud) eine Wenge Fabeleien 1
.

$ie fatyolifäen 2Jiiffionäre ,
roelaje feit bem Anfang beS 16. 3afjr=

Ijunbert* in Snbien mirften, richteten frü^ettig ihr Muge barauf, eine d)rifi=

lidje Öiteratur in ben Derjdn'ebenen 9Soltefpraa>n $u begrünben. Unter ben

toufenb ipinberniffen , roelaje fia? inbeS ihrem SBirfen entgegenfteflten unb

unter melden baä Jfaftenmejen unb bie SBieujeit ber Spradjen nidjt ju ben

geringften gehörten, ließ fid) jfncr @ebante nur allmählidj DermirHidjen. $>ie

meijien unter ihnen mürben Don ben Arbeiten eines mündigen 91poftolat§

Döüig in Mnfprud) genommen; jene, bie jum ©abreiben Qt\i erübrigten,

oermanbten biejelbe naturgemäß erft jur £erftellung Don Söörterbüdpern,

©rammatifen, ÄatedjiSmen, religiösen unb (SrbauungSfdjriften. 2Ba8 in biefer

$infid)t Don iljnen geleistet morben, ift teiber nodj nirgenbS btbtiograpljifrh

^ufammengeftedt 2
. 23on ben bebeutenberen 2Berfen jähJt SJlurraü 9Hitd}eH

nur eine« ber ©taräthUfiiteratur bei, anbere bagegen redjnen auc& bicfcö

jur Äonfanüßiteratur.

Neuntes ttapitcl.

3He ^onftaiti-^lteratttr.

Ob ba§ $fonfant 3 al» eigene Spraye ober nur als $ialett be» *Dtaröthi

ju betrauten [ei, barüber ftnb bie Spraajforja^er nidjt Döüig einig; bie

geroidjtigjien ßenner laffen e3 tnbeS als felbftänbige ober faft felbftänbige

1 K. T. Tehtng, Gleanings froui Maratha Chronicles (IX^ Congress of

Orientalist» I [London 1893], 252-281).
* €ine toertüolle ©runblage hierju bietet inbe* 0. Dahlmann S. J., 2>ie

Söradjfunbe unb bie SDhfftoiten. Öfreiburg i. 99r. 1891.

* 3>ie ältefte ©rammatif ift biejenige be« P. Ifiomai Steppend S. J.

:

Arthe da Lingva Canarim composta pelo P. Thomaz esteuva da Companhia de

Jesus etc. Em Rachol 1640. — Weue Auflage unter bem Xitel: Grammatica da

lingaa Concani, composta pelo P. Thomdz Esteva, e aecrescentada por outros

padres da Companhia de Jesus. Secunda impressäo, correcta e annotada, a quo

precede como introduccao A Memoria sobre a distribuicäo geographica das prin-

eipaes linguas da India por Sir Ewkine Perry , E o Ensaio historico da Lingua

Concani, pelo editor (Joaquin Heliodoro da Cunfui Rivara), Nova Goa 1857. —
(Eine fefyr gute neuere ©rammatif »erfaßte P. ?t. 5- SJtoffei S. J. (Konkani

Grammar. Mangalore 1882), ebenfo bog trefflidje $anbbud) Konkni ranantlo sobit

sundor talo or a sweet voice from the Konkani desert. Mangalore 1892. — %1.
Cn*t, A Sketch of the Modern Languages of the East Indies (London 1878)
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©pradje gelten. @S fteljt bem ÜKarätlji allerbingS fe^r nalje, aber bod)

faum näb>r als baS ©ujorätt. $er oorfjerrfaVnbe ©pradjgefjalt ift fon=

ffritifd) (arifd)) mit einer teilten 53eimifd)ung braoibifdjer Elemente (aus

bem 2ulu unb bem ÄanurefifaVn) unb etlichen perfifdjen unb portugiefifdjen

Sefmmörtern K $aS ©pra<fcgebiet erftrerft fi# an ber SSefttüftc Don ©oa

bis £onäbar.

$te ältere ßonfanuöiteratur ift bis auf einige fümmerlidje 9tefte üer-

{(fctounben. $ie Portugiesen gröberer jerftörten in if>rem erften Gifcr bie

©öfcentempel, zertrümmerten if)re ©ö&enbilber unb tuaS irgenbmie mit bem

©öfcenbienfl jufammentjing , unb oerbrannten bie in ber CanbeSfpraaje ab-.

gefaxten 93ü#er als ermiefenermafcen götjenbienerifd) ober menigftenS oer=

bäcbjig, fielen unb SBorfflriften beS ©ö&enbienfteS ju enthalten. $ie ganje

Äolonialpolitir ging barauf fjinauS, mit bem £eibentum böOig aufjuräumen,

mit unna(&Ft<$tli#er Strenge, roo es nid)t anberS ging. 3m 3*»$» 1<>84

berbot ein bijefönigliajeS $efret fogar ben ©ebraud) beS tfonfani überhaupt.

$od) fdmnt man mit ber SJurdtfüfjrung nid)t fo fdmrf borgegangen $u fein,

ba no$ 1731 ein 3nquifitor an ben ßönig fdjrieb, an bem Untergang fo

bieler Seelen fei lebtglid? fdjulb, baß man bie £anbeSfpra$e nid)t unterbrüde

unb ben ©ebraueb, beS ^ortugiefifdien gewaltfam erginge 2
.

$ie 3erftörung einer ganjen Literatur — ba§ t>Ört fi$ furdjtbar an!

SBebenft man inbeS, bap* biefe inbifdjen SolfSliteraturen mirflid) einem Ur=

roalb gleiten, ber mit feiner tropifdjen Überfülle unb feinen unentwirrbaren

©d)linggeroä#fen jebeu bernünftigen Einbau Gilberten, unb fjat man ben

abflofeenben SÖiberfinn unb Sdnnutj Dor fid), mit bem biefe Literaturen

erfüQt finb, fo tuirb fidb. bas Urteil über bie portugiefifdjen ßonquiftaboren

unb it)rc Wadjfolger bod) etroaS milbern. @ine große ßinbune Ijat ber

©cfjatj beS menfd)lid)en SöiffenS burd) ben Untergang ber alten #onfani=

Literatur nidjt erlitten, roenn fia? aud) baS 3}crfal)cen ber ^ortugiefen niefot

in allen ©tüden entfdjulbigen unb nod) Diel weniger befdjönigen läßt.

2)aB man jene Ausrottung übrigens n\ö)t ber fatljolifdjen ßirdje $ur

Saft legen barf, beroeift ber Umftanb, baß gcrabe tatljolifaje ©laubenSboten

baS gerettet ljaben, maS nod) Don ber alten $onfanU©prad)e borfjanben ift,

p. 59. 60. — lieames, A comparutive Grammar of the modern Ärian Languageö

III (London 1879). 532-554. — Iloernle, Culcutta Rt-view LXVI (1878), 794.—
Murrat/ Mitchell , The Indian Antiquary IV (Bombay 1875) , 190. — Sdjon

JEBilfon fa&te e$ entfdjieben al« felbftaubige Sprache auf.

1 J. Gerson da Cunha , The Kunkani Language and Literaturo. Bombay,

printed at the Government central preas 1881. — F. P. Fernande*, Life of S. An-

thony of Lisbon (Äonfoni). Bombay 1895. — A. 1*. Lopes, Rhapsodia iiidiana

(^ortuflicFtf* »nb Honfaiii). Bombay 1897.

* J. H. da Cunha Jiirara, Grammatica da Lingua Coucani (Nova (»oa 1857)

p. XLIX. lxxi sgs. — J. Gerton da Cunha 1. c. p. 25—50.
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bajj fie mit unfäglicbcr Wü^c biefelbe erlernten, a(fo fie nid)t jur ßrleid)tcrung

iljrer Aufgabe ausrotten wollten, öielmeljr barouf bebaut maren, ib,r mittelft

ber (fcrifilidjen Silbung einen neuen, befferen ©eljalt ju oerleiben unb baä

#eibentum nid)t birrdj graufame Öemaitmittel, fonbern burd) ba* 2id)t ber

djriftlic&en SBafjrljeit ju überroinben.

©erabe burd) bie ÜHiffionäre mürbe bie Sudjbruderfunft bereits um bie

Witte beS 16. 3a&rfMnbertS in Snbien eingeführt. TO ältefte SJrutffcbrift

gilt ein bem f)I. ftrani Xaoer $ugefä)riebener „Tratado do doutrina Chri-

stiana. Goa 1557". 6s mürbe oiel gebrudt, aueb in tnbifc^en Settern, boeb

bot fi(!b nur menigeS erholten, Sie älteflen SamiMöpen foO P. 3oäo be

tjaria S. J. oerfertigt baben, ber gemanbte Ingenieur unb 91rd)iteft, meldjer

bie jmei großen Sogen ber #ird)e ©t. ^3aul $u (&oa (1580) entroarf unb au£=

führte, nad) benen bie ßiraV bann aud) S. Paulo dos arcos genannt mürbe.

9U§ einer ber ebelflen Sannerträger biefer edjt firdjlidjen Wuffaffung

ift ber 3efuit P. XljomaSStepljenS 1 ju betrauten, ein 3*itgenojfe unb

SanbSmann SfjafefpeareS. 9lad) Monier SBilltamS märe er ber erfte @ng=

länber, Oon bem man fidjer meifc, Dop* er um ba§ #ap ber guten Hoffnung

fyerum nad) Snbien gelangte 2
. (Sr rourbe 1549 in ber Siöjefe ©oliSburt)

geboren, trat am 20. Oftober 1575 in ba» ÜbüijiatS^auS ©. Slnbrea ju

9?om, fdnffte fic3f> , für bie inbifdje üfliffion bestimmt, am 4. ?lpril 1579

ju Cijfabon ein unb erreiebte ®oa im Cftober beSfelben SabreS. Gin Srief,

ben ber nod) jugenblidje 9Hiffionär an feinen Sater fdjrieb, ift in £afluütä

„Steifen" abgebrutft 8
. @r mar meift auf ber ^albinfet Salfette bei $oa tljätig,

unb mup ju größerem Wnfefyen gelangt fein, ba 1583 auf feine £üjroi)d)cn=

fünft jmei (Snglänber befreit mürben, melaje bie
s
$ortugiefeu, eiferfüd)tig auf

ifjr ßolonialmonopol, feftgenommen unb etngeferfert fyaüen. 9iacb langer,

fegenSreia^er 9)liffion§tbätigfeit ftarb er 1619 511 ©oa. Gr binterlicp brei

Söerfe: eine törammattf ber .ttonfanuSpradje (gebrudt ju 9tad)oI 1640 unb

fpäter neu gebrurft Nova Goa 1857), ein föeligionaljanbbud) in bialogifdjer

ftorm (gebrurft töadjol 1632) unb eine religiöfe $id)tung in ttonfani--Sprad)c 4
.

1 <£r loirb audj ali Stephen be 93uftua ober JBubfton ermähnt (Dudd's Cluirch

History II, 133). ©ommeiuogel (Hibliotheque de la Compagnie de Jesus II

[Bruxelles, Paria 1891), 468. 469) ffiljrt ibn unter bem 9tamen SBuften auf. —
SBiographifdjet Slbrifc bei //. Foley S. J., Records of the English Province of the

Society of Jesus IV (London 1878), 704-710.

• Monier Willianis, Facts of Indian Progress (Sluffafc in ber Contemporary

Review) bei H. Foley 1. c.

1 Richard Uacklcyt , The principal navigations, voiages, traffiqves and

discoueriea etc. (3 vols., fol. London 1598—1600). II, 2nl part, p. 89; bei

H. Foley 1. c. IV, 706—710.
* ©ie führt ben ütel : Discurso sobre a vinda de Jesu-Christo Nosso Salva-

dor ao mundo, dividido eni dous Tratados, pelo Padre Thomas Emterao, Inelez,
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$a» ©ebiajt ober ba» ^uräna, roie eS Don ber jmeiten Auflage an

genannt rourbe, tft fajon baburd) bon r)of;em ^ntereffe, baß cS ba§ umfang--

reid)fte fcenfmal tft, ba§ fta) Don ber eigentlich höheren ÄonfanUSpraaV

erhalten tjat, wie fie einft gefproajen mürbe, bann aber fiel) nur in ben

beeren, religiöfen ©Triften erhielt. Um bem Solle Derftänblidj ju fein,

fc^eint bie $idjtung inbeä $mifdt)en ber ©prad)e ber alten Sßuränaä unb ber

gemöt)nlia>n Umgangäfpradje ungefähr bic SKitte &u galten. 33on ben jmei

ieilen (Sratabo*) ift ber erfte in 36 Gantoä, ber jmeite in Dier Unter=

abteilungen mit 59 Gantoä gegliebert. $a3 ganje 2Bcrf umfafct 11018

©tropfjen, Don melden 4296 auf ben erften, 6722 auf ben jmeiten ieil

entfallen. 3n fpäterer 3eit fügte ein geborener ©oanefe, $a§coal Öomej

be ftaria, 237 Strophen bjnju, bie jmifcb,en ben 45. unb 51. ©efang beS

jmeiten Seilet eingefdjoben mürben.

$a§ angemanbte 33er3map ift ba§ CDt=9Jletrum, ba£ fid) audj in anbern

iWtefpracfcen Snbienä, mie j. 33. in ben Ciebern be§ 9Huftefb,Dar unb bem

,,$nüänefüDari", ber 3RaräthU93earbeitung ber „33bagaDab=©itä" be§ $no>
noba mieberfinbet. 2ll§ ^ßrobe giebt ©erfon ba ßunlja 1 nur bie folgenden

Strophen jum 2obe be§ b,l. 3o|)flnne§ be§ Käufers

:

Qhuda truna vörzuni Jöeradjtenb junger unb 2)urft,

Sitö usnö sahuni Xragenb §ifce unb flaltc,

Deho danddo cöruni 3"d)tigenb ben £eib

Höta niteü. SEBar er immer.

Suamiache bhöeti vanchoni 9tufcer ber Siebe aum §errn

Dugi vassöni uahi niöni #atte er feinen ©ebanfen im Sinn,

Dheani moni out5c/»rnim fletn Grfennen nod) 3rüf)len,

Ecöhi Devö. «13 ©ott allein.

St^on biefe menigen SSerfe beuten an, mie gefdjirft unb fcb,ön jugleicb,

ber cbriftlidje ßonfani=$icbtcr ben »orftellungen ber Snber über 33uf,e unb

9lnbad)t (5?t)afti) entgegenkommen raupte, um bic ©eftalten ber alten 9tift)i§

burdj bie Diel meirjeüollere beä großen Vorläufers be§ £>errn, unb bie falfaje

^pfW beö £eibentum§ burdj bie Wnbadjt ju bem einen magren ©otte

)u Derbrängen.

$ie übrigen Triften, bie ba Gunrja anführt, finb faft auöfajliepliaj

religiöfc llnterrid)t»= unb (Srbauungsfdjriften. Über ein älmlidjeä ^Jurüna,

mie baS beS P. Stephen*, bas ju ©oa (roohl um bie teilte beS 17. 3at>r=

l)unbcrt§ 0 erfcfjien, giebt er leiber feine näheren Wad)riö)ten.

<la Companhia de Jesu. Impresso ein Rachut com licenca da Santa Inquisiciaö.

e Ordinario no Colegio de TodoB os Santos da Companhia de Jesu. Anno 1616.

$a$ Imprimatur bc$ ^roöinjinl« Orrana SMeira ift Dom 22. Ouni 1615. Sine jtoeite

»uflage erfdjien 1649, eine britte 1654. - öon ber jtoeiten «uflage an mürbe ba$

@ebid)t ein <Purätta genannt.

1 The Konkanl Language and Literature p. 81.



Sie flonfani«8iteratur. im

9Iu8 ber Mitte beS 17. ^afirhunberts
, alfo noch faft aus ber 3*it

JutärämaS, liegt und bagegen ein britteS chriftlicheS ^ßuräna bor, b. t)-

eine umfangreiche epifdr)e Dichtung 1
, roeldje ber portugiefifche ftranjisfaner

Francisco SBaj be@uimaraenS 1(359 mit lateinifchen Settern in ßiffabon

brucfen liefe. Sie umfaßt in 30 ©efängen (cantha, b. h- Äänba) etroa

16000 33erfe, nähert fid) alfo ungefähr bem Umfang ber 3liaS.

Sie fteflt ein tuohlabgerunbeteS, fchön gruppiertet Marienleben bar, bat

mit ber Unbeflecften Empfängnis ber reinften £immelsfönigin anhebt unb

mit ifjrer Himmelfahrt enbigt. SDie Leitung cntfpricrjt jener be§ 9tofen=

franjeS; jroölf (Sefänge finb bem Sugenbleben S^rifti, jwölf feinem ^eiligen

Seiben unb jroölf ben freubenreichen ©et)eimniffen feines Triumphes ge=

roibmet, immer mit fdjönem Wnfchlujj an bie Beteiligung, meiere bie Butter

3efu an bem (SrlöfungSroerfe nat)m, fo bafe ba§ Ceben C^^rifii, roie in ben

finnigen Dichtungen beS Mittelalters, getoiffermajjen üon bem Seben feiner

gebenebeiten Butter umrahmt ift
2

.

2)aS ©anje ift in bierjeiligen ©tropfen gebietet, »eiche ungefähr baS

ObUMetrum ber älteren MarätljUXichter nachahmen. $er Zon ift burdjmeg

berjenige einer fchlichten, treuherzigen Erzählung, meldje fidt) eng an bie

$arfieHung ber (Soangelien ffilt unb fidj nur feiten poetifche SluSfchmüdungen

aerftattet. 21n einzelnen ©teilen, an melden ber Dichter auch feine lorifajen

(Smpfinbungen ju SLBorte fommen läfet, mechfelt auch baS Metrum unb er=

hebt ftd» bie Darfteüung ju reiferem ©thmung. 3n ber $orrebe ift aber

SUgleich auch Nntueifung gegeben, bie Dichtung als Sejt ju einem ^affionS:

fpiel ju oerroerten, mobei (?r)riftu§ f flaipbaS, ein 3tabbi Abraham u.
f.

m.

als ^erfonen figurieren 8
.

1 J. Murray Mitchell, Marftthl-Works composed hy tlie Portuguese (Journ.

of the Royal Asiat. Soc. Bombay Branch [1849] III. 132—157).

* 1. Unbefletfte ßmpfängni«. 2. ©eburt 2Jlariä. 3. 9Jlariä Opferung. 4. SÖtoriÜ

Vermählung. 5. 2Jcariä JDerlünbigung. 6. lttariä Heimfuchung. 7. G^rifti ©eburt.

8. iBefdjnetbung. 9. ßpipbante. 10. ÜJlartä Steinigung. 11. giwht nadj ftgöpten.

12. ftnabe 3efuS im Tempel. 13. Gbrtfti Ginjug in 3erufalem. 14. ßefete* «benb-

mahl. 15. ©ebet im ßlgarten. 16. ©efangenuahme. 17. (Xbriflu* ttor ben Dier

Slithtern. 18. ©eißelung. 19. Slorneufrönung. 20. Verurteilung burd) ?KIatud.

21. Äreujtoeg. 22. Äreujigung. 23. 25ie Heben 2öorte. 24. Abnahme »om Äreuj.

25. Älage am ©rabe Gljrifti. 26. (Jhriftud im ßimbu«. 27. Sluferftebung. 28. 93e>

fudj be« Sluferftanbenen bei 2Jlarta. 29. Sbriflu* erfdjeint 3Jtagbalena unb ben

»pofteln. 30. JBeftedjung ber ©olbaten bur<h bie Suben. 31. Himmelfahrt. 32. Herab»

fünft bei Heiligen ©eifte*. 33. Sie aaerfciligfte Sreifaltigfeit. 34. 2)a« atterbeiligfte

€aframent. 35. 2ob 3Jlaria«. 36. ÜJtariä Himmelfahrt.

* Declara^äo novameiite feita da muita Dolorosa Morte e Paixäo do Nosso

Senhor Jesus Christo. Conforme a Escreverao os Quatro Evaogclistas. Feita

por hum Devoto Padre chamado Francisco Vas de Guimaraens (Lishoa. com

licenca da Real Mesa, na officina de Domingo Carneiro. No anno de 1659). Foi
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5ln ber Grippe be* Gb/iftfinbeS läpt ber fromme ^rnnji^fancr Wax'xa

bie folgenben Strophen fingen, bie, in ber ftorm ben fc&lidjten 2Biegen=

liebten ber Gingeborenen entfpredjenb , ifmen ba§ erhabene ©eljeimnis ber

v
3Jtenfd)tt>erbung in rityrenber (Einfalt näfjer riieften:

Jesus mangiä mogalä

Casatha caru' aylaa

Dunin Snaräga thaquilas

C'Atn vartea Bala.

ZO, zö, Mogala;

Ninza guc, Bala;

Ningexim. Putra, tula

Vissar parel.

3efuö, ßinbleiu mein!

Äamft bu, p leiben ^ier ^3ein,

Jöergeffenb ben Gimmel bein?

2öo« tpeinft bu, «inbelein?

©tili, ftiO, mein «inb

!

Sdjlummre gefdjminb.

SJlein ©bfmä)en, im Schlummer

SJergifc beinen Äummer.

$ie £errli(fcfeit ber roiebererftanbenen £immel§ionigin Gilbert $abre

Francisco folgenbermafeen 1
:

Magium hounxim Saibina

Hulassa carum lagale Deuduta

Any asgue Santamche giu turuta

PonmarG gaüm lagale.

Vazahum lagale santossaxim,

Asgui> gauni lagale hulassaxim,

Varnum lagale hauxexim

Saibilinä.

Daiduta holum lagalti

Conxy hy aury sarupa hiä gare,

Dhou Nacatam ticbC dholft

Distan.

Tiche Gal MotiamchO,

Ticliö Hontba Pomvamliamche,

Tkhf- Quensa Sournamche,

Tiche Hata choeate Rupiäche.

Ca Sarupa tichain Kupa,

Nahim suarguim any diinin conalA.

Amachian nahim bagavo til«,

Mamissa assun aman gaira diste

Savai.

25o unfre Ofrau t»om %ob ermaßt,

Sangen bie Gngel mit atter 9Rad)t,

Unb alle §eU'gen grü&ten fxc

3n fel'ger §immeldmelobie.

3n lautem Son ttjr Sieb erfdjoEf,

@S loar beS 8ob« unb $ubel« Doli;

Sie priefen in Cuft unb ©eligfeit

Unfter Stauen $errliäjleit.

Sie ßngel fangen mit frohem SRunb:

„SEOie fdjön ift fie ju biefer Stunb!

€ö ftrahjtt toie jtoct Sterne Hat

3f)r milbüerflärteS Slugenpaar.

„2)te fangen finb perlen toonnereid),

3)ie Sippen roten ÄoraUen gleid);

äßic ©olb fdjimmert tf)r ßorfenb,aar,

2>ie fcänbe toie ©Über lidjt unb Hat.

„3n befjrem SDBunberglana fte fdjtoebt.

3n fcimmel unb grb' ntdjtl ©teidjea lebt.

$er Süd erträgt ifte ©djönfjeit nidjt,

Cb gjlenfd) aud), ftrahlt fte in f)öl)erm

ßidjt."

üeblidjc tfrippeniieb ber
vJjkbonna unb ben (Sefang ber (Sngel

bei ifjrer #tmmelfa&tt njeijj OTurrai) Wiitdjeli üon feinem etanbpnnlt niä*)t

reimprimido ao Sonlior Antonio (iousalves , Pnranik Shatry . Bobahim. I
ro de

Janeiro 1845. — 9tuf ben Sitel folgt ein ^ßrofpeft , ber bie Verbreitung religiöfen

Unterrid)t6 empfiehlt ; ba Reifet efi Don bem 20er! : esta obra em versos chamado

vulgarmente Purano
,

coraposto em lingua do paiz. — 6in anberer 9leubru(f er»

!d)ten ju Combat) 1876.

' ©eiang XXXVI, ©tropfe 30-34.
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genug 511 roürbigen; bagcgen crtennt er ber „Marienflage" unter bem

Äreuje (bie in 24 Strophen ausgeführt ift) einiget poetifdjeS SScrbtcnft $u.

„*än mehreren Stellen", fo fagt er, „gleist bie Spraye auffaüenb bem

rooftbefannten Siebe ^ßaul ©ett)arbt§ : ,C £aupt üofl 39lut unb SBunben!'"

$ie( leichter nodb, ift in ber fa)lid)ten, tieffinnigen SBolfSbidjtung ber ©eift

jener tfranjtefanerpoefie ju erfennen, bie im Mittelalter fo föjöne 33Iüten

religiöfer fiorif unb <5pif gezeitigt f)at unb bie auaj auf 3)ante nidjt ofme

Einfluß geblieben ift. QtS t)at etn>a§ tief (Srgreifenbe§ , im fernen ^nbien,

mitten im ©eroirr abfurber ©ötterfabeln , biefe reinen Ätänge mittelalter=

lidjer URarienminne ju uernetmien unb bie ftreubenfunbe , bie ber priefter=

lidje 8änger ben Sölfern ^nbienS bringt:

C §inbu*! Selig feib ifr,

Üenn Aönige eure* Stamme«,

Sie (amen Ijeute ju flauen

Söott ©nabe @otte* So&n.

Sticht fürbet foH eua) trennen

35er flaften unb Stämme 9let$t;

2)enn Siebe warb eudj £>inbu£

$\i teil unb bem 3ttenfd)engef<f)lecbJ.

2)rei $>inbufönige mürben

©ar feiig ju biefer Stunb*

:

6« fd)lofc ber $err Doli ©naben

Wxt ib,nen feinen 93unb!
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angefefjene Seute $amil fprec^en. ift ferner bie Sprache jahlreicber

tfuliä in #interinbien , befonberS ^3egu, ^enang, ^ingapore, auf üflaii:

ritiuS unb in 2öefhnbien unb ebenfo im übrigen $orberinbien. Galbtoell

tiergleidr)! bie lamilen mit ben ©rieben ober ben Spotten, bie überall babei

fürt), roo e* etroa* $u oerbienen giebt, „bie am menigften ffrupulöfc unb

abergläubifebe , bie unternehmenbfte unb auSbauernbfte Waffe ber £inbu*".

$a§ gan§e Sprachgebiet mirb Ijeute auf etma 15 Millionen «Seelen

gefaxt.

<Bon alters her erfdheint bie Sprache in jmei £auptgejralten, wenn man

roifl : Paletten, bie fieb fo ftart unterfebeiben, bafj man fie beinahe al§ jroei

befonbere ©prägen bezeichnen fönnte. <£hen=2:amil (ober ^ö^erer Samil)

Reifet bie alte, namentlich in 33ejug auf SBo^lKang fein auögebilbete unb

überaus fomplijierte ßiteraturfpracbe , in roeldjer fänitltcfte alte Sichtungen

gefchrieben finb, Äobun= (ober &öbu=)Iamil bagegen bie bebeutenb ein=

fächere, aber immer noch fet>r toohllautenbe profaifche UmgangSfprache. 9113

ipochtamit pflegt man eine britte Variation ju bezeichnen, bie ftart mit

(SanSfrittüörtern Derfe^t ift. Cefctereä ift natürlich bei 53rahmanen unb

fonftigen ©elehrten im Schwang, welche im ftnfötaft an San§Irittoerfe

religiöie, philofophifche ober anberrueit miffenfehaftliche (Segenfiänbe behanbelu.

2)er gefamte ©pradjfdjafc fefot fid) auö brei (Elementen jufammen : 1. reinen

lamiltuörtern , 2. iptotnnjialiStnen unb Örrembtoörtern (jafjlreidje auä bem Sclugu.

Wenige aus bem £>inbüftäni f Slrabifdjen unb ^erftfdjcn), 3. ©anSfritwörtern. 3n

2Bin*lowa SQßörterbud) rommen auf 22214 Primary terms 7944 ©andtritwörtcr.

®a* ©an*tritetement bilbet nlfo ettoa ein drittel be« ganzen ©pradjbeftanbeö.

©in leü ber Sanätritauäbrücfe fc&eint fdjon in frür»efter 3ett burd) ben 33er*

fetjr mit brah,manifd)en ^ßrieftern, (Belehrten unb Slftrologen in bie SHottöfprodbe ge=

brungen fein. Gin anberer, beträd)tlid)erer 2eil würbe Dom 10. bis l->. ^afjrbunbert

burd) bie in ben ©üben brtngenben Qiuaiten unb SBiftjnuiten eingeführt. 2öcitau6

bie meiften ©anätritmörter aber bürgerten fid) wäbrenb ber 3eit üom 8. bis 18. 3abr»

bunbert ein, in meld)er ber @influ& ber Ctainaf t>orf)errfd)te unb in weldjer bie

meiften fogen. tlaffifd)en Xamil»S)id)tungen , »©rammatifen unb « 3Börterbüd)er ju

ftanbe famen.

9lu* bem ©an4frit flammt bie gefamte religiöfe, pf)itofopt)ifd)e, minenfdjaft*

lidje, poetifd)*rbetori)d)e Terminologie. S>te übrigen, weit )af)lreid)eren ©anäfrtt»

Wörter ftnb nur ©tynontyme ju retuen Samilmörtern ; e« giebt tbrer mitunter ein

hribe« ©ufcenb für ein einjtge« Somilmort. 2)aa Samil ift be«balb üom ©anMrit

weit weniger abhängig, als buS 6nglifd)e oom fiateinifdjen

Über bie Anfänge ber SlamiUßiteratur herrfcht noch ein ähnliche?

Tuntel mie über bie ethnographifchc Wbftammung ber braoibifchen üBölfcr 2
,

' J. Lazarus, A Tatnil (irammar (Madras 1878) p. 159 sq.

* Über ben 3ufamment»aug ber Derfdjiebenen braoibifdjen ©pradjen unb Stamme
ogl. D. IL Hodgxon, Miscellaneou» Essays roluting tt» lndian SubjccU 11 (London

1880) , 97 f. — Gustav Oppen , On the original inhabitants of Bharatavarsa
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bie 3eit ihrer Eimoanberung unb ben Urfprung t^rcr Kultur überhaupt ».

^telmürbig ift e* immerhin, baß ber 9Jifhi ^tgaftpa , roelcher im „1Dcahä=

bharata" al§ ctftcr SJorfämpfer bet Girier unb beS 33rahmanentum$ im

Süben ber $Binbhöa=©ebirge erfdjeint, in ber Überlieferung beS ©üben« als

Patriarch unb aß erfter 2ef>rer ber Sorjeit gefchilbert, ja als folcher noch

heute Derehrt mirb. (h b>ijjt bajelbft Tamir muni, b. t)- „$)er tamilifche

SBeife" einfachen. $)ie $inbht)a=$?erge foflen fiä) Dor ifmi Derehrungänoll

niebergeroorfen haben. 91m £ofe be£ ßönigS flula^efhara f
ber juerft ba*

N
#anbina=9teich beherrfchte , fanb er. ber Sage gemäß, bie glanjenbfte

Wumahme unb unterrichtete ben Äönig in fämtlichen SBiffenfc^aften r be=

l'onber§ aber in ben Anfängen ber ©rammatif. 3fym wirb bie (Erfinbung

ber Üamiljüjrift unb bie erfte ©rammattf jugefchrieben. @r gilt als ber erfte

2et)rer beS 9ted)tS, ber Sternfunbe, ber Sautun jl, ber ßb,emie unb Hrjneu

funbe. (Er mürbe auch mothologifch unter bie Sterne oerfefct al§ GanopuS,

ber b.eQjte Stern am äujjerfien füblichen Gimmel 3>nbien$, unb mirb in ber

9cät)e Don ßap ßomorin al* WgafktfDara Derehrt. 3?iele £inbuö glauben,

baß er noch, wenngleich menfehlichen klugen unfichtbar, am Ceben fei unb auf

einem fchönen 93erge roob,ne, mo ber ^orunei (Samraparni), ber b,eilige §(uß

Don ünneoellp, entfpringt. 9Han mag alfo root)l in bem 9tift)i Wgaftya bie

(Einführung ber brahmanifchen Kultur in Sübinbien Derförpert finben 2
.

$ie Ermahnung ber UrbeDölferung al§ menfehenfrefferifcher 3JllecchaS

(Barbaren) im „SRämänana'*, als fchon gefonberter Hölter ((StjölaS, $5räDiba§,

Auntalaa ic. unb $arnätafa§) im „Wahabhärata", ber Bericht über bie (Sin=

manberung ber erften 53ubbf)iften in teetjlon im „9)cahäDanfa" > enblich bie

ältefte finghalefifche Uberlieferung, baß baä ^anbina=9teich in Sübinbien

Dor jener Einmanberung fchon beftanb, machen e» roahrfcheinlich ,
bap bie

brahmanifche ftultut fchon im 3. ^ahrfwnbert Dor GhriftuS ober noch früher

in Sübinbien fjiijs fafete
3

.

or India. Madras (Journ. of Lit. and Science for 1887—1888, p. 29—137; for

18e8-1889, p. 83-246). - ©. 93 dl int, Samulifäe Stubien (im II. 33b. öon

©raf 33. ©itdjenpi, $ie toifienftbaftlithen erßebnifie ber Steife in Cftaften 1877

biä 1880. SEBien 1898).

1 That the Aryan population of India descended into it about 3000 years

ago from the north-weat as conquerors, and that they completely snbdued all

tho open and cnltivated parte of Hindostan, Bengal and the most adjacent tracta

of the Deccan, but failed to extend their effective sway and coloniaation further

»outh, are quasi-historical deduetions, confirmed daily more and more by the

resalt of ethnological research" (Ä H. Hodynon 1. c. II, 97).

* %. ^ol^mann, ^Igaftrja nad) ben €rjablungen bed 2)taf)äbhürata (3e»tfdjr.

ber SKorgenl. ©efetlfdj. XXXIV, 589—596). Catdtrell , Drav. Comp, liram-

mar p. 18. 79. 66. 61. 75.

• %I. E. Hultssch, South Indian Inscription«. Tainil and Sanskrit. 2 vols.

Madras and Leipzig 1890—1892.
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2U§ baä fcfcönftc, cigenartigfte unb augleiaj ältefie SBerl ber SamiU

Literatur gilt ber „&ural be3 $irubaUuua = Nüöanrtr", eine ©amm=
lung oon 1330 Sinnfprücfcen, meiere ein ©efamtletjrbueb prattifäer Sebent

mei§b,eit barfteüen *.

*ÄI* Siebter rotrb üruboHubar genannt; bodj wer berfelbe geroefen

unb wann er gelebt, ift mit 8ic&erl?eit niajt fefoufteüen. 9lud) er galt roie

eine 91rt $ropb>t unb würbe mit bem üblichen 9tanfenroerf inbifdjer Fabelei

umjponnen. 2>ie (Raiten haben ein ganzes ^uräno über ifm au#get)etft,

ba§ ben (Einleitungen beS Sulfi $a& jutn „töämäoana" in bieten Stücfen

gleist. 3n ©egenroart ber 33000 ©öfter, ber 48 SRunte, ber ßinnara*, ber

(SJanbfyarben, ber ©ibbf)u3, ber 2Mboäbf)ara3 unb be§ ganzen übrigen Clmnp§

fragt fner Umd ibren ©emabj (*iba na* einem, ber burüj fyäusIiaV lugenb

ben ^öajften 3^ erreicht fjabe, unb (fiba antmortet: „C Uma! 3n ber

©ötterroelt giebt e» ifjrer fünf: 93afifr>t^a , Slgaftoa, Wroa, 33fmjanga unb

(»amblja, in ber (Srbenroelt tjat e§ einen gegeben, unb baS ift JirubaDubar." 2

$aran fnüpft (jiua nun bie angebliche ©efdjiajte be§ 2)iajter§, bie

genau nad) bem Äejept ber ^uränaS erfunben ift
3

. Nad) einer neuen

' 3fl^"i^e tnbtfc^e SluSgaben. — Ü bcr Je {f
u n ge n : 1. Won P. 3-

93 edc^ t S. J. (nur I. unb II. J8ud)). — 2. 93on GUit (nur einjelne JBerfe au* ben

erften 13 ftapiteln), nad) feinem 2obe gebruett (*Dtabra$ 1822). — 3. $eö 2iruoaUuuar

©ebidjte unb 3)entfprüd)e. ?lu$ ber tamulifdjen Spradje überfefot Don 91. 2r. Säm--

merer, 2>er aöeltioeübcit $ottor unb töniglid) bänif^er 3Kifftonär in Srantebar.

Nürnberg, im Jöerlag ber Natofcben SBudjbanblung. 1803. — 4. The Cural of Tiru-

valluvar, first part, witli the Commentary of Parimelarager, an amplification of

that commentary by Ramanuja Cavl-Rayer, and an English translation by the

Rev. W. H. Dretc. Madras, American Mission Press, 1840. — 5. Ariel in Journal

Asiatique 1847. 1848. 1852, tom. XII, 416-433; XIX, 381—435 (fiberfetate faft

ba$ gnnje III. 93udj unb SBerfe bed I. unb II. in franjöfifdje ^Profa). — 6. Poesies

populaire8 du Sud de l'Inde, traduetions et notices par M. Lamairesse. Paris

1867. — 7. Jacolliot, Le Pariah dans l'humanite. Paris 1876 («erbaObornung be<

vorigen Söerfeä). — 8. E. J. Robinwn, Tales and Poems of South India. London

1885 (nur bai 1. unb 11. 5Budj) — 9. 2)er Äural bei SiruDalluDor. 6in gnomifebeft

(Sebidjt über bie brei ©trebejiele bei Üttenfdjen. Überfettung unb (grtlärung Don

ftarl ®raul (Bibl. Tamulica tom. III), fietpjig unb ßonbon 1856. — 10. The

Sacred Kurrai of Tiruvalluva-Nayanar. With Introduction etc. (in which are

reprinted Fr. C. J. Heseln s and V. \V. Ellis' Versions) by the Kev. (i. l\ Pope.

London. Allen, 1886. — 11. Le Livre de l'Amour de Tirouvallouva. Traduit du-

Tamoul par 6'. de Harriyue de FotUaitiien. Paris 1889 (nur baö III. Sud)). —
i8on ben Neueren luirb ber Name mit boDpeltem r gefdjrieben, um ju be^eidjnen, bafe

Don ben brei N«Souteu beä 2amil (bentaf. palatal, cerebral) Itter baö raubeftc. bai

Palatale, ftet>t.

8 Th. Vinson, Tiruvnlluvar Charitra (Revue Orientale et Atnericaine [Paris

1864] p. 109-136).
s Soffen, 3nbifd)e «Itertbiimatunbe 1 (2. «ufl.i, 576.
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ÄoSmogonie, roelaje ber (Gott $raf)mä auf Bunfd) beS (jiba bornimmt,

unb na* unenblic&en (Genealogien, in meinen ber Sater jeroeilen eine ©otU

fait ober ein ftiföi, bic Butter eine anrüdjige gkrfon ift, bie Äinber roieber*

holt auSgefefct unb bann munberbar gerettet roerben, roirb enblicb, in eben

biefer SBeife ürubaflubar geboren. Ser Später ift fein geringerer als ber

Liebesgott Äumara. Sie Wutter Senba läßt baS roimmernbe Äinb im

©ti#, mie fie alö Äinb ebenfalls bon it>rer Butter ausgefegt roorben.

Uma aber nimmt ftd) bes Säuglings an unb lä&t ifm bon einem braoen

Ehepaar aufeief>en. SaS &inb roirb fd&on mit fünf 3ab,ren ein Sü$er,

fjeipt nun Watmnär, bänbigt mit (ibaitifajen 3nuberfprüd)en ein ©efpenfl

(vetälan), baS gelbfrüajte unb SRenfcfrcn bebrot^t, unb heiratet Süfuti. 3n

ber Überzeugung, bafi ba§ ©eroerbe eines 2Beber3 tabelloS fei, tauft fidj

Sirubafluoar bann (Garn bei einem Kaufmann dlelafimlja unb oerbient

fieb, fein ©rot als 2öeber. 9?ad)bem er als fola>r allerlei 2öunberftüde

oerridjtet, forbern ifjn Wjagananta unb anbere (Große auf: „Su mußt in

beinern tarnen ein Söerf berfaffen, leicht $u lernen, nüfclid) für biefeS Leben

unb für bie anbern jufünftigen Leben unb rooljlthätig für bie 2Selt." Sa
fammelte er ben ßern ber Seben unb 9lgama$, berfaßte bie brei tyal

bon ber Sugenb, bem (Glüd unb ber Luft unb roürbigte fid), fie in

1330 fturaloenbä 511 fingen. Sa fpradjen Wjagänanta unb bie anbern:

„Samit fann man über bie gelehrten Serjammlungcn triumphieren, maa^e

m auf!"

6r folgt ber 2lufforberung feiner §reunbe, geht nadj 9)iabura unb

trägt ben ftural bor bem Mönig ^anbioa unb feinem ganjen ^>ofe bor.

(Sr roirb mit Seifall überfdutttet. Sa befugt er aud) bie Serfammlung

ber Srahmanen, bie, ftolj auf ihre SanSfritgelehrtheit, bis bat)in alle iamiU

Literatur mit größter (Geringfdjäfcung behanbelt Ratten.

„Üirubaflubar !am bafjin, bamit ber (Geift, ber Stolj, ber (Sigenfinn

biefer (Gelehrten in Serroirrung geriete unb fid) beugte: fo bringt ein üger

in eine 3*eÖcn^cr0c tm
't f° ftur$* fich ci" 5alte auf ein Sdjlangenneft ; fo

überrafdjt ein Lome eine £)erbe Glefanteu
; fo faßt ba§ geuer einen DJJungüs

roalb. Sie fragten Um, unb er beanttoortete alle it>re fpöttifajen fragen

in Samilberfen."

6in Söunber beftätigt bie 2refflichfeit beS &urat. Sobalb lirubaüuoar

benfelben auf bic Sanf legt, auf ber bie im $od)tamil gefdjriebeneu fan=

ffritifaVn 33üd)er ber Srahmanen aufgelegt finb, fliegen mie im 9tu alle bie

ftoljen 2öerfe bon bannen, unb bie Sant berengt fid) fo, baß nur nod) für

ben Äural $la$ bleibt. Sa ift cS benn aus mit bem bisherigen ftodjmut

ber fanStritiftifa^en Wfabemie. Ser Mural ift jefct alles in allem. Sie einen

erflären Um für einen Seba, bie anbern für WngaS, bie britten für ein

^urana u.
f. m. ^eber finbet barin baS 8d)önfte unb Softe.
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WS einigermaßen gefdr>tf^tlic^cn $eru biefer überfd)tDenglitf>en (5rjäl)=

hingen über SiruDalluDar barf man roof)! fehalten: ,.@r flammte au*

einer fe^r Deradjteten ßafte, überflügelte aber balb bur# fein ttaffifa^eS ©e--

bic&t, in weitem fidr) ber tamulifa> SJoIfSgeift mit unDerglei<fclid)er $reue

in poetifdjer SBerflärung fpiegelt, ben föuljm ber ftoljen Wabemiler Don

Etabura, bie in fpäterer 3cit über ber ©anStrit=2iteratur ben Anbau ber

93olfSfprad)e oentac&täffigt ju fjaben fajeinen." 1

Tie SlbfaffungSjeit fann nid)t rool)l unter baS 9. 3af)rf)unbert naa>

GljriftuS gerürft toerben. Tenn erftlia*) liegen ber Tidfrtung nod) bie %\u

jajauungen ber alten ©amtr)r)a=^r)ito|"o|>r)ic ju ©runbe, of>ne eine Slnfpielung

auf bie weitere (Sntmidlung berfelben burd) ben $f)ilofopf)en (jamfara, ber

um baS 3af)r 800 n. Gljr. lebte, Tann ift im ffural feine ©pur Don

ber mtoftifaVn 9lid)tung ber fpäteren auSgebilbeten ^ßuränaS, bon Styafti,

b. fj. iener entr)uftaftifcr)en 93eref)rung einzelner £auptgottheiten, bon fpejietter

Seoorjugung einer ber großen ©eften, in roeldje ber £>inbuiSmu5 fid^ fpäter

fpaltete. ^ie Hainas, (>aioaS unb SJaiffjnaoaS beriefen fid) be§t)nl6 gleid>er=

maßen auf ben Äural unb nahmen ihn für ftd) in 91njprudj. (Snblidj roirb

bie Tidjtung bereits in grammatifa^en unb metrifa^en 2öerfen §itiert, bie

roafyrfd&einlid) bem 10. 3ab,rf)imbert angehören 2
.

3rrig ift bie 91nftdjt, baß ber #ural rein monotf)eiftifd) fei
3

. „Ter

innerfte ÖebenSgebanfe beS Äural ift burdjauS inbifefe : baS ift ber ©ebanfe,

baß bie töeburt eine ©träfe für %fyaien eines früheren TafeinS ift ;
baß eS

für ben Wenfdjen Mn r)Ör>ere3 Qxti giebt, als bie 9?otroenbigfeit, nad) biefem

ßeben nochmals geboren $u toerben, rein abjufdjneiben unb baß ber 28eg

baju bie pl)ilofopf)ifd)e Steife auf bem 2öeg ber 33ußübung ift."
*

Tie 1330 ©prüdje beS ßural, jeber ju 2 Herfen, finb in 133 $a=

pitel gruppiert, jeber ju 10 ©prüfen, bie 133 Aapitel ober ©prudjgruppen

fnnroieber finb in 3 Söüdjer georbnet, Don benen ba§ erfte 38, baS jroeite

70, ba§ britte 25 Kapitel jäf)(t. Tiefe jnmmetriföe Seilung ift bann nod)

meljr ins einzelne burdjgefü^rt , fo baß bie inbifd)e Literatur feine anbere

ebenfo tünftlia? aufgebaute Sammlung aufjumeifen Ijat, unb jubem feine

anbere, toelaV, bei gleichem Öebantenreidjtum unb getuiffermaßen baS ganje

vDienfd)enleben umfpannenb, fo fnapp, flar, frei Don Überfdnoenglidjfeit unb

SBaUaft ift.

1 © r a u 1 , 2)er ftural bei 2irut>auut>ai. Einleitung. — 3m Slnfwng (€>. 185

bi* 196) teilt ec jtoei fagentjafte 8ebenögefd)id)ten bti Sidjterä mit. — Sögl. Historie«!

Sketch of the Kingdom of Pandiya hy H. II. U'ihon (Journ. of the Royal Asiat.

Soc. vol. III [1836J).
- Caldicrtl, A Comparative Grammar of the Dravidian Languages p. 85. 86.

» Bo meinte Slriel (1. c.) unb na$ ihm 5ZÖ u 1 1 f e , ©efäidjte b<8 Reiben«

tfiumä II, 236. 4 © r a u I a. a. £. S. xm.
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Ten (5inteilung§grunb bilben bic öier großen 5e6enSjiele ober Sebent

freite, toie fie bie Snber fufc booten unb roie fie fdjon in einem SJerS beä

$itopabec;a äufamtnengeftellt finb: $l)arma ($ugenb unb (Sereajtigteit in

roeitefiem (Sinne), flrtya (flricg unb ^olitif, baä ttjatenreifle öffentliche

&ben), Ääma (baS jeruelle Ciebc*Ic6cn), Wofföa (^Befreiung, baS le|te reli=

giöfe 3iel). Wur fjat ber $id)ter beä Äural Marina unb Etofföa in eins

jufatnmengejogen , jo ba| fld^ eine Dreiteilung ergiebt, bie fid> furj mit

$ugenb, $eft& unb fiuft bejeiajnen läfet, aber bann näherer Grflärung be=

barf. 9SMr erhalten [o folgenbeS ©a>ma, baS am leidjteften einen ßinblitf

in ba§ merfroürbige 3ßerf gemährt:

I. Sit 93ucb ber lugenb.

A. (Einleitung.

I. ßob ©otte«. 2. 2)er Segen be4 Wegen«. 3. ©rö&e berer, melche ber

JEBelt entfagt. 4. Warnung jur Sugenb.

B. § ä u 6 1 i $ e % u g e n b.

5. $äud(id)e8 ßeben. 9Jlann unb SDBeib. 6. 2)a« hilfreiche SQBeib. 7. Wach»

tommenföaft. 8. 3familienlie6e. 9. ©aflfreunbfchaft. 10. Sfreunblidje SRebe.

II. 2)anfbarteit. 12. Unparteiiföe ©eredjtigteit. 13. Selbftbeherrfchung.

14. ©ejiemenbe« ^Benehmen (ftchara). 15. Hein SJegetjren nach be« 9tächften

SBeib. 16. S3erföb,nlichfeit. 17. Weibloftgfeit. 18. Sreifein Don ©eij.

19. «eine üble 9cadjrebe. 20. «eine unnüfcen 2Borte. 21. Scheu öor böfer

2b,at. 22. Hnerfennen ber 2öar»rf)ett. 23. ftreigebigfeit. 24. ©uter SRuf.

C. »üfeertugenb.

25. SßobltooUen. 26. (Enthaltung oon tierifcher Wahrung. 27. SBufee.

28. SBernachläffigung bei feinen Sitte (im ©egenfafo ju 14). 29. Sfreifein

»on JBetrug. 30. 3ut>erläfftgfeit. 31. Ureifein öon 3°rn. 32. SRiemanb

ein ßeib tbun. 83. Sticht* töten. 84. »ergänglichteit aller irbifchen Singe.

35. SBerjidjt auf alle*. 36. ©rlenntni* ber 2Bat)rbeit. 37. «uSrottuug aller

Segierben. 88. SBirtungen ber 2h,aten in einem früheren 2>afein.

II. $a£ Sud) Dom ©efifc (Pom öffentlichen ßeben).

A. SB o m Königtum.

39. «öniglidje ©röfce. 40. ©elehri'amteit. 41. Untoiffenheit. 42. «unft

ju hören. 43. 9BeUb,eit. 44. 3urechttoeifung. 45. 9lnfd)lufe an bie ©ro&en.

46. «eine ©emeinfchaft mit ben ©etingen. 47. fcanbeln nach reiflicher

Überlegung. 48. Slnerfennung ber ÜJlacht (beim ©egner). 49. ßrfennen

ber richtigen ©elegenheit. 50. Grtennen be$ richtigen ^lafeeä. 51. «ein

ooreiligeS Vertrauen. 52. Slntoeubung fluger Unterhäuser. 53. (Sitte

©efcaiterfchaft. 54. «ein Selbftoergeffen. 55. SJafi richtige Seester. 56. Ü))*

rannei (ba* fcfjiefe Scepter). 57. «ein 2erroriömu«. 58. ©ütigleit. 59. 93e«

nufoung öon Spähern. 60. ©rofeherjigfeit. 61. flucht ber Srägfjeit.

62. «Männliche 2bätigteit. 63. «ein »erjagen im Unglücf.

B. 3Jon ben Staatsbeamten.

64. $er Staatfibienft. 65. Wachbrucf im SOorte. 66. Feinheit in ber Slmt.

67. Oreftigfeit im §anbeln. 68. SWethobifche« ^anbeln. 69. ©efanbtfchaften.



dritte* 33uc$. grfte« Äapitel.

70. Sßeneljmen in ©egentoart bti Äönig«. 71. 2>iplomatif#e« ßefen in ben

SJlienen. 72. Prüfung ber Stimmung im Kot 73. Unoerjagtbeit im SRat.

C. 9J o m Staai«teben.

74. 2)a« ßanb. 75. 2)ie Seftung. 76. eintreiben ber StaatöeinlQnfte.

77. Ürefflid&leit be« &eere«. 78. Ärtegerifäjer ©eift. 79. Sreunbfdjaften unb

Sfinbnifie. 80. Prüfung ber ftreunbfd)aft. 81. Jöertrautljeit. 82. Sdjlimme

8rreunbf$aft. 88. Jreulofe ftreunbe. 84. Stjorrjeit. 85. SJiangel an 2Bei«.

fjeit. 86. 2feinbfelig!eit. 87. 2Öie au« fteinbfdjaft duften )u jiefjen.

88. ©eftfid in ber Jü^rung öon 6treitigteiten. 89. $eimli$e gfeinbf^aft

unb SBerrat. 90. 33e(eibigung be« 3Räd)tigen ju meiben. 91. 3Bei6erfudjt

ju meiben. 92. ßafterfjafte SBeiber. 93. ©egen 2runfent)eit. 94. Segen

ba« Spiel. 95. S)ie ftunft be« 9lrjte«.

D. 93 oi fojtalen ßeben überhaupt.

96. «bei. 97. Gbje. 98. ©röfce. 99 SBoflfommene 2reffliä)teit. 100. §öf-

li$teit. 101. Unfrudjtbarer fteidjtum. 102. ©öjamgefuhX 103. €rnät)rung

ber Oramilie. 104. ßanbbau. 105. Sirmut. 106. 93ettel. 107. SEie 3rurcr,t

oor »ettelarmut. 108. ©emeintjeit.

III. Ta& »udj brr Siebe.

A. 93 on geheimer Siebe (ber fogen. ©anbbaröen»©f)e).

109. 93erroirrung beim 9lnblid ber Sdjönbeit. 110. 9tnjeid)en ber Siebe.

111. Bereinigung. 112. ^ret« ber ©<f>önf)eit. 113. SBefonbere $ulb ber

ßiebe. 114. HüdfjaWofe Eingabe. 115. ©erüdjte.

B. 93on etjeltdjer ßiebe (ber fogen. Slfura.gt)e>-

116. Trennung unerträglich 117. «lagen um ben abtoefenben ©atten.

118. SDlübgetoeinte Slugen. 119. SBIeiä) oor Äummer. 120. Cual ber

SBereinfamung. 121. traurige Erinnerungen. 122. 9tää)tlid)e träume.

123. Älogen am Slbenb. 124. 3>al)infdjmad)ten. 125. Selbflgefprääje.

126. Verlieren ber Raffung. 127. Sebufuäjt nad) ber JRüdfeljr. 128. 93oUe

ßrflärung. 129. ©ebnen na$ ÜEÖiebei Bereinigung. 130. Unjufriebenfjett mit

fid) felbft. 131. »erlangen. 132. Meine 6iferfud)t. 133. tfreuben jeit»

toeiliger 3lbtDed)*lung.

(Sine SBeborjugung be§ Äurnl bor ben ©d)ä|jen ber fanSlritifdjen

©prudjroeteljeit würbe jtDeifelaorjne nod) etroaS üorcilig fein, ba bie 3kr=

gleidumg beiber bie ftorfdjer bi» bafjin fe^r roenig befdjäftigt tjat. 6§ xft

redjt mofjl möglich, baß ein guter Steil beä $ural, tute bie barin enthaltene

Softrin, aus fan§fritifd)en Cuellen geflofjen ifh 2Ba§ bie £>auptteilung beS

33ud)e§ betrifft, fo ift jene be§ 53^artritjari fidjer pjndjologijdjer : baS SBucb,

ber Öiebe, baS ber 2Öei»ljeit, ba§ ber (religiöfen) Befreiung ober, roie mir

etma jagen mürben, ber Sieligion. Sie oöllige Umftenung ber 9teil)e im

Äural iji inbeö redjt bejeidmenb für bie geiftige SUerroirrung, meldte baS

$eibentum mit fiel) braajte. Sie betätigt bie (vfyarafteriftif , bie ber

fjl. Paulus unb ber f)l. Wuguftin nad) ifjm bon bem ^eibentum gegeben.

@§ fangt mit b,of)en unb erfmbeneneu 93orftellungen an, ergebt fid) bann in

9)iadjt unb ^errlidjtett ber 28elt unb enbigt im ^leifdje.
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$er Anfang be* ßurat tönt fidjer überaus febön ; aber febon in biefem

beginn lauert bie pantbeiftifdje Sluffaffung, roelaV aüe faltbare Steligiofität

roieber jerftört:

1. % ftehj an ber Spifoe aller ßaute,

Saftest an ber Singe ftnfcub ©ott.

2. ßern! So* teer ift alle« SüMffen, wenn bu

©ern ntd)t anfjängft bem, ber alle« roeife.

8. &alt ben fefl, ber in be« fcerjen« Slume

9Baüt unb mebt ! So lebft bu lang unb leid)t

!

4. Limmer naf>t bie 3\ot ju (Jfüfeen be«, ber

3mmer frei Don Bßuft unb 2tbfd)eu" ift.

9. 91eigt fid) niä)t bein §aupt bem tarnen ©otte«,

©leiö)t e« bem ©efäfee, ba« niäjt« fafet '.

5)er ÜRegen fpielt im großen £)au»fjalt 2inbien§ eine fo mistige 9to(le,

baß mir uns nidjt rounbern, wenn auf ba£ 2ob ber (Sattheit unmittelbar

ba§ be§ föegenS folgt, äfjnliaj wie in ben Jpömnen be§ Ütigueba:

11. SBenn ber Stegen ftanb^ält, tjätt bie 2öelt ftanb.

9lenn ilnt benn ben 9leftar ber 91atur.

14. 2Sel)t oorbei unb fiel« oorbei bie Söolfe,

©tetjt am $f(ug julefet ber Wüger ftitl.

15. ©djlupft fein Iröpflein au« be« Gimmel« Sdjleufen,

Süpft fein grüne« ©räfilein felbft fein fcaupt.

17. SQÖann nid)t nimmt bie 2öolf unb mieber weggiebt.

Sann mifct feine ^erlenjier ba« HJleer.

18. Släfet ber Gimmel nidjt, bann plöfclid) fcfjroetgcn

3feft unb freier für bie §tmmlifdjen.

19. ©penber nid)t famt Süfjern ficfjt bie SBelt met)r,

SBenn ber §immet nidjt metjr fpenben roiU.

3n ber folgenben Sprudjbefabc roirb bann bie 9Jlad)t ber Selbft--

fafteiung gepriefen, roie fie in ben älteften epifdjrn Sagen beschrieben roirb.

3nbra felbfr , ber £err ber (rimmliföen im weiten fttber, ift Mjeuge für

bie ÜKad)t Desjenigen, ber feine fünf Sinne bedungen bot. $er Öroll

eines 58ü$erS lann ber ganzen ffielt öerberblid) roerben ; aber tuaS fie meljr

empfiehlt, baS ifl bie ^erjenSmilbe, roclaje fie ju Herföljnern ber Siklt

maebt. Wur turj üerroeilt ber Siebter inbcS l)ier unb bann nod) einmal

bei biefem S3ujjibeal ber epifeben feine Oiidjtung gebt meit mebr babin,

eine für aüe ausführbare lugenb ju empfehlen.

84. Orlecfenreinen Sinne« fein ift lugenb,

©eefenbaft ift jeber anbre 9tutjm.

1 Ä. ©raul, 3nbifd)e «Sinnpflanjcn unb Blumen, $ur flennjetdutung bee

inbifdjen. befonber« tamulifcfjen ©eifte« («flangen 1865) S. 32—174 (Sprüaje au«J

bem ftural).
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348 dritte« Sud). CErfie« tfapitcf.

35. 93ier ju meiben f)at ber Sugenbfaine

:

©ier, 30t1t ' ^"b unb bittre« äÖort baju.

36. Schieb auf morgen nict)t ber Sugenb Übung!

Üb' fte fjeut! Sie folgt bem 6d)eibenbcn.

£n§ 2ob ber f)äu$licr>en Sitgcnb gipfelt in bem folgenben <5pruc&e:

46. 2Öer im 2ugenbweg ein $au« juweg bringt,

£er brauet nidjt ben JEÖalbeaweg «u geb>.

3ur Ctt>arafteriflif ber $id)tung forooljl al8 beS fübinbifd)en @eifie§,

an* bem fic f)ert>orgegangen, möge nod) eine %n$aty weiterer ©prüdje folgen.

2)te £> au 4fr au.

52. ÜJlag bie Hausfrau mädjtig mancher Aunft fein,

Sag mir nid)t«, wenn $>audh,alt* Sugenb fefjlt.

fl i n b e r.

64. Speif Slmbrofia, fü& ift'S! Sü&er ift bod)

9ici$, oon Söfmlcin* Oringerdjen burdjmfifjlt.

gamiltenltebc.

80. Seben leifjt bie fiieb'; au ßiebelofen

Sieben $aut unb Änodjen blofe ben Ceib.

@ a ft f r e u n b f ct> a f t.

86. §egenb alte, fjarr auf neue ©äfte!

«Pflegenb fo wirft bu ber ©ötter ©afi.

greunblidje 9tebe.

100. Sag, wenn Gü&e« oorliegt, niemals Sitt're«!

«Dlag man faure Sfrudjt, wo'ä reife giebt?

ft e in frembeö Sföeib begehren.

146. SB ier ftetö folgen bem, ber in ein £>au« bricht:

©ier unb §aft unb Srurc^t unb Sd)mad) jumal.

©ebulb.

151. Seinen $flüger trägt ba§ ßrbreid); trag benn

deinen ©djmäfjer aud), ber bid) jerpflügt.

156. 9?eiö ber 3tad)fud)t! biä jum Slbenb grünft bu.

^rei« ber Sangmut grünt biä an bafi 6nbe.

llnbeftanb b e s 3 r b i f dj c n.

332. 2Öie 2t)«ater*3»Iauf wäd)ft bie ©lüdöflut;

Sic 3errinnt beim aud), wie ber jerftiebt.

$ic Sprudle be3 jroeiten $eile§ fann man in gereiftem Sinne „Staate

majimen" nennen; fie fangen mit bem ftönig an, befdjäftigen fid) bann mit

be$ ftönigä leiten unb ben öcrferjicbencn ^ reifen ber StaatSoermattung unb

$cid)ncn $u gutem ed)luB aud) ben £>errn „CmneS", b. 1). ben ^öbel unb

beffen Öefinnung.
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Äönig*gröf$e.

381. 23urg, ©öjafe, $eer unb »unb 511 93olf unb Waten —
SDurd) bie fed)S erftel)t ein Äönigtum.

388. Werter fotten unb SRad)er fein bie Ofürften;

Götter finb fie bann ben Sterblidjen.

389. Söittig mofmt bie SBelt im ©djatten beä, ber

Sittig audj ein bitt're* Söort »erträgt.

Söiffen unb Untotf fenfceit.

393. SOBofjlgefdjutte fiaben Slugen; bod) bie

#ot)l im Äopf finb, nur — ein SBeulenpaar.

Äräftige« unb gerobe« ©cepter.

534. ©djufelo« für ben feigen jebe Qfefle,

ftufrlod für ben Raulen jeber ©djafr.

543. w ©äul' unb ©djirm ber 2öei8t)eit unb ber Sugenb!" —
$ett, tt>o fo baä &errfd)erfcepter beifjt.

547. ftütjn befdjirmt ben Srbentreiö ber fiönig;

3h> befdjirmt, menn red)t geübt, baö 9ted)t.

«Pöbel.

1071. 2Bie fo menfdjenäfaltd) ftefjt ber ^öbel!

9tie fo {Dlenfdjengleidjeö fatj idj je.

1072. 2Beit glüdfeliger finb bod) 2öid)t' al* SQBeife!

©djreit benn je ein ©djmerj in tfjrer ©ruft?

1073. 3a, wie ©ötter finb gemeine ©eelen,

3)a fie, maä fie lüftet, gleidj aud) üjun.

1074. 9limmt bad niebre 93oIf nodj lof're* 93olf toafjr,

©timmt ti fid) hinauf unb tfjut gar ftotj.

1076. JHeingefinnte gleiten 9lu8ruf$trommeln,

Äein @efjeimnt6, ba* fie nidjt auäfdjrein.

1080. aSÖofür tuirb bie ^öbelfeele taugen?

2)afür, bafe in 9lot fie fid) oertauft.

$)er ftural ift (bon einigen anbern ganj unbebeutenben Aleinigfeiten

abgelesen) baä einzige Jöudj, ba§ bie 3nber als Sßrobe ifjreS ©laubenS (bie

in bie erften Sabj^etmte be§ 19. ^afjrljunbertä Ijinein) ben religiöfen Sdjriften

ber d)tiftlidjen Eliffionäre entgegenjufieflen wagten, als beren Grfolge iljre

eiferfü^tige SBejorgni» erregten. $ie ©ebilbeteren unter itmen, bie al§ WtjäniS

(SanSfrit: jnuni) ober „SBeife" gelten toollteii, glaubten ob,ne eine ber=

artige £ilfe raeber ben lanbläufigen ©öfcenbienft unb baS Slnfefjen ber

$rab,manen retten nod) eine reinere Seljre bon fid) abroefjren ju tonnen.

„BemerfenSroerter ift es inbe§, baß ber Seil be§ Wertes, meldjer Don ber

Sugenb felbji tjanbelt, in Dielen fünften mangelhaft ift, in anbern ber

a^riftlidjen Woral toiberftreitet , unb baß bie beiben lugenbfbfteme, obgleid)

fie in einigen toenigen fünften übereinftimmen , als ÖanjeS unbereinbar

finb. SQÖir (jaben Struballubar ba* fjofje Hob gefpenbet, ba§ er fid)er ber-
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bicntc ; mir polten eS ober uic^t für nötig, feine Wnfprüdje über bie ©renjen

ber 3Bat)rr)eit bjnauS auSaubebjien." 1

31m fdjärfften jeigt fid) ber ©egenfatt smifdjen £eibentum unb ^I)rificn=

tum im britten Sucfce, in meinem bie (Srotif als gleidjmertigeS 2ebenS=

element neben bie Sugenb unb StaatSmeiSljeit gerüdt ift
2

.

2Bie bie Cefjre ber 3ainaS bie ältere ftultur ber Kanülen bctjcrrfi^t,

fo trat fpäter unter if)nen bie 3?erehning (Jit»a§ in ben SBorbergrunb. $ic

(iDaitifaV Überlieferung gab STiruDalluDar nod) feetjö Öefcfemifter, Dier

Scfcroeftern : WuDei (unter bereu Hainen ebenfalls fct>r &od) Dercfjrte $)id)=

tungen im Umlauf maren), Uppei, Uruoei, 93aüi, unb jmei 53rübcr:

91tid)ainan unb ßapila, bie bei iljrer ©eburt fämtlid) im 2Balbe auSgefefct

mürben, weil ber Skter, ber fid) bem ^ilgerleben gemibmet fjatte, bieS bon

ber Butter berlangte. $ie Butter mar bei ber Trennung tief betrübt,

aber jebeS ber ßinber tröftete jic mit einer Strophe. Wud> baS feltfame

®ebid)t, baS biefe ©tropfen Dereinigt, meift auf traurige Umnadjtung beS

fittlidjen 93erouptfeinS Inn 8
.

3n fjödtfem Wnfeben bei ben (jioaiten ftefjt baS „Sir ubafai am" beS

roeifen SRanitfa 93äjagar, ber im 8. ^afjrfjunbert n. §f)r. gelebt ljaben fofl.

@S beftefjt aus 51 längeren £mmnen, beren überfd*menglid)e, oft fojt b,Dfte=

rifße Grgüffe bie 9lnf)änger (SiDaS ju Sbränen rühren, fdmn ben nüdjterneren

Eubbfnften aber ju mannen ©pöttereien Einlaß gaben 4
.

(Sin Seitenftüd jum tfural bilbet baS al abinar", ebenfalls eine

alte Sprudjfammlung über bie ^flidjten ber Derfdjiebenen CebcnSalter, be=

fonberS über bie gute 5$erroenbung beS SteidjtumS unb über baS 9tlmo}en=

geben, unter Wnbroljung ber fdjroerfien fünftigen Strafen 5
. GS rotrb ben

Samanar (b. 1). SSubb^iften unb 3ainaS) 5ugef#rieben. (Sine Sage er=

$äf)(t, bie 33rabjnanen hätten eS, als fie unter ber Regierung bcS ftuna

"^anbinan bie Cberljanb erhielten, mit ben übrigen feftirerifdjen Süaiern in

ben gemorfen ; ba es aber nid)t Don ber Strömung fortgeriffen mürbe,

fonbern fogar Dier ftujj ben tyub f)inauffd)mamm, rourbe eS mieber l)erauS=

1 Taylor, Catalogue raisonne III, 21. SJgL ibid. p. 19. 20 unb Oriental

Historical Mas. I, 177—179. — Wilson, Deecriptive Catalogue I, 232.

2 Stefer mehr a\i aroeibeutige 3»etg ber ^oefu fanb fogar feine pebantifdjen

Xheorettfer. Sgl. ©raul, SJlamptS Akaporul Vilakkam (3eitfd)r. ber 2?. SHorgenl.

©efeafdj. XI, 369-895). 3>ie lüfternfte ©rotif unb bie abfurbefte »hitologifdje

Sdjultneifterei gehen ba $anb in §anb.

» @raul, ^nbifäje Sinnpflanjen S. 177—180.
4 G. V. Pope, The Historv of Mänikka Vacagar. the foe of tlie Buddhist«.

London 1898. — The Tirurücayat» or .Sacred Utterancea' of the Tamil poot, saint

and sage Manikka-Vacagar. Tlie Tamil text of the 51 poema with English

translation, Introduction and Notes etc. by G. V. Pope. Oxford 1900.

* The Naladiyar (with transl. and notesl by G. V. Pope. London 1893.
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gefixt unb blieb erhalten. 2Bab,rfd>einlid) ift bie Slnefbote fombolifcb, ju

ne&men. $ie 93rab,manen Ijätten eS too^l als 2öerf eine« ^ariar, ebenfo

wie ben tfural, nid>t ungern befeitigt; ba bie jwei Söerfe aber einmal feljr

oolfstümlid) waren, feine ausgeprägt feltirerifd)e Färbung Ratten unb fo

aud) jum Vorteil beS 58rab,mani&muS ausgebeutet werben tonnten, gelten

Tic es für ttüger, fie ju fdwnen 1
.

eonft fa>int bie ältefte XamiUSiteratur, meldje unter bem Ginflufc ber

Hainas ftanb, fo jiemli# üon ben Srafjmanen befeitigt morben $u fein.

sJiur in grammatifaVn unb rljetorif^en 93üd)ern tjaben fiefc Äefte baoon in

einzelnen ©tropfen erhalten. SJterfmürbigerwetfe rennen bie Xamilen felbjl

ju biefen Überreften eine ©tropfe, bie im „9tjäna nüru" („$)a5 ^mnbert ber

SeiSljeit") enthalten ift unb bie bem weifen Wgaftpa felber jugefd&rieben

wirb, bie aber augenfdjeinlid) djriftlidjen UrfprungS ift:

0 bete an bei fBStUaÜi fiidjt! (Si ift nur Sinei,

3>er fdjuf bie SBelt im 9tu, gab guten *Dlenfd)en fie jur SDBolmung,

33er fpäter auf bei ßrbe felbft erfdjien ali ßebrei,

$cr, obne Söeib unb §au4, ali »ü&ei Strengbeit übte,

$et, ali 9tad)foIgei fel'ge Söeife fjinteilaffenb,

3uriid jum Gimmel lehrte, — ifm bet an «.

3nmte3 ttapttcl.

3>te famtf-gpen gQttttämatit unb ^etttBavatti.

£aS bebeutenbjte poetifdje Samiimert nebft beut ßural ift baS (Spos

„(vbjntämani" 3
, baS üon ben ©rammatitern $u ben fünf Hafftfdjen SEÖcrCcn

geregnet wirb 4
. $er Warne bebeutet „$aS 2öünf*eljumer, b. fj. einen

ßbelftein, bureb, ben man alles Ijaben fann, was man begehrt. 6r ift tjier

nur SSeiname beS £auptf)elben. $ie $id)tung ift jiemlid) umfangreidj

(12580 SBerfe in 3145 oierjeiligen Strophen, bie in 13 ©effinge, 31am=

bafam, gegliebert finb). ÜBiele (Sinaetyeiten erinnern an bie großen 6anSftit=

1 Taylor, Catalogue raisonne HI, 13 (n. 2100).

* Caldwell, Coraparative Grammar p. 83.

* The Tamil Epic Chintdmani by the Rev. P. Percival (Madraa Journal

XVIII (New Series II. 18581, 43-60). — Vi ift !>erau8geg. üon H. Bowtr (Madraa

1868). SJgl. Julien Vinson, In Episode du poöme epique Sindamani. Melanges

orientaux. Textes et Traductions publiees par les professeurs de l'ltcole speciale

des languea Orientale» Vivantes. 2" 1* »er. IX (Paris 1883). 547—577. — John

Murdoch, Classified Catalogue of Tamil printed books (Madras 1865) p. 182— 1*4.

« $ie anbern öier Reiften: SbiHaöabitaram , SJalleöapatbi , rtunbalafifi unb

SHammifalei.
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@pen ; nber baS ©anje bat einen roefentlicb anbern Gfjarafter. 6$ ift bureb

unb bureb romantifd). 3«ber ©efang enbigt mit einer neuen £>ocbjeit, unö

erfl am ©cblufc wirb ber $elb noä) jum frommen SüBer. $er Verlauf

ift furj folgenber:

©atebanba, Äönig Dom (Imengata, iji jum magren ©arbanapal ge^

roorben, b. b- fo in 2Beid)lid)teit unb SSÖoüufi Derftridt, bajj er barnber

alle ©orge für 9teicb unb Regierung oergijjt. Seine fteinbe macben fid)

bie* ju nufce. <5r toirb in feinem ^alafte umgebraebt. $ie Königin

SBijand rettet fidr> nur bureb glucbt, in ber ©eftalt eines fünftlicben ^faue*

geborgen. Unterwegs, an einem UnglüdSort, mo bie 3nber tyre $oten 311

oerbrennen pflegen, toirb fie Butter eine« tfnäbleinS, ba* 3ioafa (©ioaga)

genannt toirb unb nacb beS 2)id)ter§ Wnficbt ben göttlichen ÄönigSb.eIben 9täma

toeit überflrablen foü. ©ie fefct ba§ arme SZBürmcben au« (ba3 fdjeint bei ben

©übinbern ein SieblingSjug ber ©age roie beS Sebent geroefen ju fein) unb

gebt in einen 2öalb, um bort al§ Büßerin ju leben, ein Kaufmann,

Samens Äanbagataba, jieljt glüdlicberroeife be$ 2Bege3 baber, rettet bas

$inb unb oertritt an ifjm 9?aterfte0e.

Sioafa ift ein ®enie. ßr maebt, faum ben Slinberfcbuben entmaebfen,

reijjenbe ^ortfebritte in allen fünften unb 2BifJenfd)aften. Xabei roäcbft er

jum tbatfräftigen gelben beran. Xa Freibeuter bie ©tabt überfallen, mo

er roobnt, ift er gleicb hinter ibnen fjer, befiegt fie unb nimmt ibnen alle

i^re Jöeute toieber ab. $afür giebt ibm einer ber JBürger, $afufaoalam,

feine lieblicbe locbler Äooinbipar jur tyxau.

$a§ jmeite Abenteuer fpielt auf bem (Gebiete ber 9Hufif. 3tbafa be=

gegnet ber febönen 2atteöar, einer Socbter beS dürften ber 3Mbt)cibbara, b. b-

ber btnimlifeben Sftufitanten an 3nbra§ £of. ©ie i|t ^irtuofin auf ber

inbifeben Caute (vinü) unb toil! leinen heiraten, e£ fei benn einen Sautem

fpieler, ber e§ in ibrer eigenen ftunft ibr juüortbut. ^ioafa befiegt fie

jeboeb mit leiebter TObc unb fommt fo jju feiner 5roeiten ^rau.

Tfö britte Abenteuer fpielt auf bem (Gebiete ber ßoSmetif. Dor:

neljme $)amen, Äunamalei unb Cburamanjari, ftreiten fid) über bie ©üte

ibreS ^iarfümeriepulüerS. Söeibe ©orten buften ganj fnmmlifcb unb finb

faum 511 unterfebeiben. 3)ocb Stoafa entfReibet ju OÜunflcn ber Äunamalei

unb erhält fo eine britte ftrau. darauf entzaubert er ben in einen £mnb

oerjauberten ©ubar^ana ^af)babeoa unb errettet al» tapferer .flaoalier bie

Gfuiramanfari Oon einem roütenbeu Elefanten.

Vierte Sloentiure. Sioafa gebt auf tReifen in fernen Canben unb bot

aud) fyex mieber ÖJlüd. £enn ?pat^umei, bie 2ocbter beS #önig§ oon

^aDuOüin, roirb beim 531umenpflüden Don einer giftigen ©cblange gebiffen.

Sioafa fommt gerabe jur redeten 3eit. ^r bat aueb Wittel gegen ben

©cblangenbiji, b,eilt fie unb gelangt fo 311 einer Dierten $rau.
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Wim begiebt fid) ^iönlo an ben £of beS ßönigS #fhcmabefa unb

benricbtet bafelbft fo uninberbarc I^aten, baß berfelbe nicht umhin tonn,

if)n mit ber §anb feiner lodjter ßfhema Sunbari ju beilüden, unb fo hat

3iüata eine fünfte grau.

3n ©ufanabefa hält ber flönig eben großes Schießen \\a<S) bem Hogel

auf ber ©tange. Söätjrenb eine ganje Schar Don ^rinjen baS 3iel üer=

fehlt, trifft Sioata beim erfien Schuß unb erhält als <PreiSfcbü&e bic Sochter

beS ÄönigS als fecbfte grau.

Wachbem er barauf mit feiner Butter jufammengetroffen , läßt er fid)

in Wannaba nieber unb öerbinbet fid) mit einem Kaufmann ju gemeinsamem

(Befchäfte. $aS ßompagniegefcbäft blüht alSbalb fo, baß ber Kaufmann

burajauS fein Scbroiegerüater werben roiH, unb fo erhält ^ibafa beffen

2od>ter Simalei als fiebente grau.

$a aber baS gräulein Ghuramanjari, roeldje einft in bem s
^arfümerie=

ftreit ben fürjeren gebogen, ein ©elübbe getfjan, niemals einen anbern §u

heiraten als 3ioata, unb ba fie biefem ©elöbnis treu geblieben, fo erbarmt

ftd) 3ioafa auch ir)tec unb nimmt fie jur aalten grau.

$ieS f)inbert ilm aber burdjauS nicht, im näcbften (jelmten) ©efange

ober ^lambafam um bie ipanb ber Üodjter feines mütterlichen Oheims,

beS Königs Don Hibefam (Jöibelm), 511 freien. Much hier ift bie tBrautroahl

roieber oon einem DJieifterfcbuß abhängig gemacht. S3on allen greiern allein

trifft Stoafa baS 3'f l un0 erlangt bie 5öraut. 9cun toirb aber ber mäcb-

ttge Winifter, ber einft feinen Sßater umgebracht, auf ben 9tut)m beS jungen

gelben aufmerffam unb fürchtet in ihm einen Sohn unb SHäcber beS (Sr*

morbeten. ßr roiH itm paden unb töten; allein ^iüala bemeiftert ilm, er=

fernlägt il;n unb befteigt enblidj glorreich ben Ifyxon feiner 93ätcr.

Wit £eereSmad)t erobert ^ioafa barauf baS £anb Gmangabafam, baS

bem 3)lörber feines 3JaterS gehört hatte, unb hält großartige £)ocbäeit ,m t

2tfatanei, ber Tochter feines CnfelS.

Wachbem er aber alles erlebt unb genoffen, roaS baS Öeben eines

gelben unb ÄönigS bieten fann, gelangt er jur @infid)t, baß alles r^tenieben

mangelhaft unb oergünglich fei, bringt mit feinen neun grauen feierliche

Cpfer bar, oerjichtet bann auf alles in ber SBelt unb jieljt mit ihnen in

ben 28alb, um in frommer iöujje Befreiung ju fuchen.

Vuft biefen wenigen, flüchtigen Umriffen erhellt genugfam, baß bie

Dichtung nicht ben hohen (*rnft unb bie altöäterlicbe SBürbe ber alten

SanStritepen befifct, bafür aber aud) frei ift üon beren unabfehbarem, üer=

mirrenbem 9tanfenroerf. $ie leicht geschürften unb lofe anetnanber gereihten

Abenteuer bürften an fid) taum hinreichen, baS hohe ^Infehen $u begrünben,

beffen fie in Sübinbien genießt, „^odj ift baS Söerf fo reich an gut

erfunbenen Vorfällen unb Situationen, mit fo träftiger XarftellungSgabe

Sa umgartner. SDcltltttratur. 11. 3. u. 4. 8ufl. 23
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burcögear6eitct , mit fo öiel trcffenben Bemerfungen burebrooben, bif Don

tiefem pfnchologifcbem Sdjarfblid jeugen, fo burebfättigt öon ernft=religiöfem

©efüfjl, fo öotl öon Üleijen ed)t poetifeber Wuffaffung, ein fo lcbenbigc4

Spiegelbilb öon bem 3u ftan0 °er fünfte, ber Sitten unb beS gefomten

fokalen Sebent $ur 3fi* feines (Sntftefjenä , baß ber ©elebrtc, ber $id)ter

unb ber 9lltertum*forfcher gleichermaßen ba§ latent beS BerfafferS unb bie

unöergleiajlidje Spracbgeroalt bemunberu werben, mit ber er bie glänjenben

©c^öpfungen feiner $l)antafte oerförpert bat." 1 P. Be&hi, root)! ber befte

Äenner ber $amilfpracbe unb Literatur, trägt fein Bebenfen, ben Berfatfer

als ben „dürften ber iomilbicbter" ju bezeichnen , unb bie fpäteren fom=

petenteften Beurteiler fchliefcen ftch biefem Urteil an.

%H dichter wirb ein geroiffer liruttaffabeoa öon ÜKailäppür genannt

;

boch ift feine 9lutorfd)aft fraglich. Ebenfalls fagenhaft ift bie Überlieferung,

bie 3aina8 hotten anfänglich ba§ 5Berf jurüdgeroiefen, obroobl ber 3?erf affer

3aina mar; berfelbe ^ättc es aber nach ihren iBünfcben umgearbeitet, unb

fo höbe e$ bann Aufnahme gefunben.

Wad) ^ßerciöal unb Binfon liegt ber Dichtung ein älteres <SanMrit=

mert ju (SJrunbe, ba* fich aber bi»b?f nicht mieber gefunben t)nt
2

. $ie

WbfaffungSjeit ift üöllig unficher, boch barf fie nach ßalbroefl nicht fpäter

oIS baS 16. ^ahriwnbert n. ßbr. angefe^t toerben.

$a§ britte ^ouptmert ber Samilpoefie ift « nmbanS .,9tomä pana".

„Äamban", ber im 11. ^ahrhnnbert n. Gbr- gelebt haben foll, „giebt feine

eigentlich ftrifte Überfefcung, fonbern feine eigene Raffung ber ©efdjicbte,

bie jeboch fachlich nicht öon ihrer Borloge abmeiagt. B3ir t)abtn beibe ge?

lefen unb waren mitunter im 3*™^ welchem ber beiben dichter bie

SiegeSpalme gebührt. 9Han tonn $amban3 iamiMRomäpana mit ^opeS

^liabe öergleichen. Bälmili ift breit unb einfad); ßambon fürjt ben Stoff

ab, arbeitet ihn ober forgfältiger aus. Mitunter herrfcht eine öerfd)men=

berifche tfülle beS SdjmudeS ; ba unb bort unb peinlich reichlich finben fich

3üge be* feinften 9luSbrude§." 3

SBährenb Bölmifi* „töomänana" 24 0O0 Toppelöerfe enthält, umfaßt

ßambanS Bearbeitung 12 016 öierjeiligc Strophen (in 128 ©efängen unb

fieben Büchern). Tie Bcrfe unb atrophen finb öon fct)r öerfchiebenem Bau,

ba bie Somilen überhaupt folgen SBechfel lieben unb eine febr au&gebilbete

Wetrit unb ^oetif beiden *.

' P. Verciml 1. c. (Madras Journal XVIII. 49).

• J. Vinson 1. c. (Mt;langi>» Orientaux IX, 547 s.l.

3 IL Bonn; ialcutta Review bei Murdorh 1. c. p. 194. %hobt baxaui bei

31. 58 a u m q q r t n c x ,
SHumätyana S 1

r
»2. l

r
»3.

4 23on ftambanä 9lamät)ana finb bie einzelnen leite ($ala ftanbam, 2lt)ottit)a

ftanbam, Slraniija ßnnbam, Äijbfinta Äanbam, Suntara Aanbom, $ntta Äanbam)
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93om „"Sl a h d b h a r a t a" 1
überfefctc IMiputtur bie erftcn jc^n SBüdjer

in 3373 Strophen, tr>a(>rfd^etn(id) erft im 16. Sahrfmnbert. (5in anberer

Siebter, WaÜapiuai, fügte bann im 18. 3afyrljunbert bie übrigen acht 33üd&cr

in 14 728 Strophen ^inju. Much biefe Überfettung ift Dtelfad^ mehr eine

felbftanbige , freie Bearbeitung, baS alte 6poS roohl fafi um bie #älfte

gefügt.

3af)lreidje (£pifoben be« 9iiefengebidjte« mürben in ((einen 6injelbid)tuugen Der»

leertet: ^tUirjarifartt ÜJlolat (Slrjuna« 2Berbung um 9Mi, bie ^Jrinjeffin oon 3)lobura),

Slpimanna ©unbarimalat {©efd)idjte be« Slbbimanrju, be« Sohne« Slrjuna«), Slriffunan

lapafa (Hrjuna« JBufee) , enfyerram (Spifobe über £urttobbana) , Äannan ©anbai

(ber ftampf jtoiftben ftarna unb Slrjuna) , Einölt SDtalai unb Elinnolipal Äuram
(eine 8iebe«gefd)id)te Slrjuna«), 9taffuppoü(ai (SJerfud), bie <p\inbu»Söf)ne ju oergiften),

ÜBarata ßabbipam (be« §erolb« $erau«forberung), $anbat*a Söanabafam (ba« SEOalb«

leben ber $änbu-©öf)ne) , ^analattobi SDlalai (@efd)id)te ber tyiualaHobi, einer ber

Orrauen be« Slrjuna), ^ulanttran ßauala SHalai (@efdjid)te be« ^ulantiran, eine«

Sohne« Slrjuna«), Jüittuoan Äuram (©efdjtdjte Slrjuna«) 3
.

9(m meiften SßoltStümlichfeit erlangte baS „9iaibatam" (bie ßpifobe

Don 91ala unb Damaoanti; 1171 Strophen in 29 (befangen). $ie 2amilen

nennen es ben „Weftar ber dichter" ; es ift aber fteflenroeife ziemlich an=

ftöfjig ausgeführt, ^erciüal bemertt baju

:

„$ie romantifdjen (£efd)ichten finb gewöhnlich mit berounberung§=

roürbigem SReiajtum ber Sprache unb SJarftellung aufgeführt, aber nicht

feiten enthalten fie einen ftero, ber roefentlich auf grobe Unfittlichfeit hinaus=

läuft, Selbft bie fchöne Ötefchichte öon 9tala unb $amananti, bie aus ber

|>anb bes berühmten inbifa^en £ramatiterS ebenfo unnachahmlich unb tabek

frei h«t>orging, roie fie in ihrer urfprünglichen Raffung oorliegt, ift mit fo

oiet poetifcher 3ügellofigteit unb 91uSfchroeifung burchfpieft morben, bafc, als

ich eine ihrer Bearbeitungen für Schuljioecfe purgieren rooüte, ich genötigt

mar. über 500 Don 1100 Strophen ju fireidjen. 3$ wif> rool)l, bie

£tnbuS fteheu in biefer Hrt oon ©efehmad nicht Dcreinjelt; bie $ramatifer

aud) gefonbert oeröffentlidjt morben {Murdoch 1. c. p. 194). daneben ejiftiert eine

^rofaüberfefrung be« ©anjen : Wämäuana 58 a f a n a m , unb eine %lrofaüberfe&ung

be« Uttara«Ädnba t»on Ztruffirrampala lefüar. bie für eine ber fdjönften

Phöben rbetorifdjer ^rofa gilt (Murdoch 1. c. p. 207); ferner jmei Heinere Cieber«

fammlungen, bie fiel) an ba« tRämatjana anfdjliefeen: JRämoüana Glapabba
(Don Srtnioafa Slitjangfar, au« neuerer 3fit> unb ftämärjana Äom«
maippabba {Murdoch 1. c. p. 195). Sgl. Totßor 1. c. I, 269. 520. 521.

E. H. J. Vineon , Littöratun» Tamoule ancionue. Le Kömftyana d<- Kamban.

Pondichery 1861.

' 3JI urb od) H. c.) trandliteriert „Wafaparatam". Sa« 2amilalpbabet ffat

eben (eine Stfpirata unb 2Uebia. £a«felbe 3fid)en ftefjt für ( , g , b > ba«fe(be für

pa, ba, bba. 3n>>fd)en jmei totalen toirb ber Äonfonant inbe« meid) gefprothen.

2 Murdoch 1. c. p. 190 f.

23*
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unb s
)iooeflifien Europas, fe!6ft (SnglanbS, beroeifen bei* Gegenteil. 2lber

ber #inbu übertrifft bie flbenblänber weit in ber Übertretung aller ftttlicben

©fronten. 2Ran tann fid) leinen begriff madjen Don einigen Seiftungen

ber £inbuS; if>re ftrucfctbarfeit in ben gröbften unfittlidbften 33orfteClungen

überfteigt aü*eS. ©robe Cbfcönität, bunller Aberglaube, auSfc&roeifenbe unb

gräßlidje SBunberbarfeit mit häufigen Wnllängen an ben ßföfcenbienft bilben

bie &auptingrebienjien jener Söürje, roeldje bie ItolfSliteratur bem (Staunten

beS iubifajen ^ublitumS jämadfwft madjt." 1

28ie baS „Btämäpana", fo ift aud&baS „^Dla^ib^iirata" als „Wafapärata

SBafanam" in ^rofa umgearbeitet roorben, äljnlid) ben altfranjöfifdjen, eng=

lifdjen unb beutfajen @pen beS Mittelalters, roeldje in [päterer Qt\l als

93olfSbüd)er in ^rofa oon neuem in Umtauf {amen. 53ei bem ungeheuren

Umfang beS inbifdjen 9iattonalgebid)te* erfdnenen außer bem ©anjen aud)

einzelne 2eile in biefer f^öffung , befonberS bie ©efd)i4)te Don Wala unb

$amaöonti (als „Wala SaffiraPartti Äatai").

$)as „^ancatantra" treffen mir als „Sßangfantira #atai" mieber in

fürjerer, burdjauS eigenartiger Raffung, aud) anbere Sieblinge ber fan-

ffritifajen ßrjttblungSliteratur.

(£S ift inbeS nir^t möglid), aüe bie Heineren $)id)tungen unb ^ko)"a=

biebtungen ju regiftrieren ,
roeldje bie $amilliteratnr teils aus ©anSfrit:

Porlagen gefeböpft, teils als eigenes ©eroädjS SübinbienS aufjuroeifen bat.

92od) roeniger ift es möglid), jugleid) ein Polles ÜJilb ber ^rofaliteratur

jn geben, roelaje fieb an btefelbe anfd)ließt 2
. (Sine 1865 abgefaßte %am\U

1 P. Percival, The Land of tbo Veda p. 22 (bei Murdoch 1. c. p. 185).

s (öraul (Hibliotheca Tamulica. Vol. I. Lipsiac et Lond. 1855) gifbt

Überlegungen (bejw. Slufijüge) oon folgenbeu SBerlen: 1. ftaiüaljanaüamta
,

„Sie

frifdje SJutter bet Seligfeit". ein Debantifdjeä 2ebrgebiö)t (S. 1—90). — 2. ?Pocna«

bafaprafarana, 3)ialog in <Profa jroifdjen einem SJebantiften unb Sogifer 311 ©unften

be« erfteren (6. 91 ff.). 3. \Utma Soba *Pvatärifa, ein pfüdjologifdjer Sraltat über

Crfenntnialet)« , auö bem Sanöfrit überfefot. — 4. S)er fd)on ermähnte „Sieben-

gefang'. Überlebt in ®rauU „©umpflanzen'' (6. 177—180). — 5. Sioaffifiar. ein

SppuS ber freifinnigen 3)id)ter beö Samullanbeä (S. 181—186). — 6. 9lu* ^aräbara«

Äami beS 2äjumänat>cr, Stnrebe an (fioa (S. 187—193). — 9. Söiegenfieb an Ärifpna,

aud bem Walaparam (6. 194— 196). — 10. 9(uö bem ^urapporut bc$ ßipenartben,

friegerifdje <Pocpe (S. 199—202). — 11. Gin 2bierfampf <5. 203. 204).

2apIot (Catalogue raisonm«) giebt DJotijen Don folgenben Herten : No. 2107.

Atti churadi venpa (alpfabeti|d)e ©prucb>erfe, ber $idjterin «uuei jugefdjrieben)

III. 1. — No. 2142. Araugisa venpa (Sprüd)e jur ßrflärung unb SJegrÜnbung beö

Äural) III, 25. — No. 2302. Vira dun'ndra räjäkatha (romantifdje ßr^äblung mit

?lnf(ängen an baä SJlabäb^arala unb baä SSrama 9)lubraräff^a|a) III, 164. 165. —
No. 2327. PAndiya rajakal purana charitram (eine alte ftönig«djronif . bie aber

nur aus bem Madura Sthala puräna auögejogen unb unter vielem munberfamen

Söeimert menig gefd)i*tlid)en «ern ju beft^cn faieint) III, 56 f. — No. 2324. Delhi
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bibliograpfne 1
führt fdjon 1755 berfd)iebenc 2öerfe auf, bon welken fi$

1218 oorroiegcnb auf Religion beziehen, 152 ber eigentlichen fdjönen 2ite=

ratur angehören. 53rab,mnni»mu§ unb 58ubbfji§mu§, bie Öe^re ber 3oina8
#

ber SMfhnuiten unb (Raiten, nebft ben berfäiebenen Heineren Selten ber

pinbu*, 9M)ammebaniömu$, ^roteftantiSmuS unb ÄatholijtemuS ftnb babei

in bunteftcr SEßeife bertreten*. 3n ber 3at)I Keiner Unterrichte unb 6r,

bauung§f<&riiten fyaben c3 bie ^rotefianten ben tfatholifen juborgetfjan 3
;

boch brausen ftd> bie lederen tr)rer Stellung in ber 2amilliteratur feine§=

roegS ju fchämen 4
.

Unter ben bon Triften Derfafjten 3lamilH>erfen befinben ftc^ nicht blofe

religiöfe llnterric^t§= unb ßrbauungsfehriften ,
fonberu unter onbern and)

eine ÄönigSchronif, roeldje ein etn^eimifc^er Ghrift, SBeba napal bon Sanjore,

öerfaßt, unb meiere , ftarf bon europäischen ^been beeinflußt, nach $anlor§

Urteil mirfüc^en 2öert hat, befonberö jener leil, welcher Äuflotunga (Sb,oIa,

ben Öfrünber beS föeidje* Sonba, behanbelt 6
. S3on einem ßlebicht in

Stanjen, baS ben 9flartertob eines 9ieubeter)rten Gilbert, giebt Jaolor

fotgenben ^Ibrijj
6

:

„3!er SRaja Don 2irut>angubi , ber ben Üitel 3hind)i matänbam führte, Ehalte

einen ÜRinifter in feinem SJienft , ber an ber 2Babrt)eit bed 9teligion4ffyftemö , in

loeldjem er aufgeflogen worben, ju jroetfeln begann, bem Unterricht ber römifcfHattjo»

lifcben ÜJlijfionäre in 2raüancore fein Ct)r Hell, fdjlie&Iia) unter bem Warnen 3>eöa

fabäna Sic'hämani getauft tourbe unb fi«h öffentlich jum römifdj«tatyolif<t)en ©lauben

betannte. $a flnnbe hiervon an ben Äönig gelangte, fdjicfte er nacb itjm unb fragte

itjn nad) bem ©adjoerbalt. 2)erfelbe geftanb offen bie 2batfad)e feines ©tauben«»

meebfet«. S)er Äönig mar fepr aufgebracht unb faubte ihn ju bem erften feiner übrigen

mahfi rftjakal kaifiyyat (©efebtebte ber Äönige oou Selqt) III , 53 f. — No. 2307.

Meinrai mulk sunda yuddham (©efdjicbte beÄ motjammebanifchen Ariegeö) HI, 41.

— No. 2305. KarnAtaka rajakal savistara charitram (Coefd)id)te üon ^nbien von

ber älteften 3«it bi* 1807 1808, Don 9caraöen auf 2Bunfd) be* Gol. SCÖ. SJtacleob

oerfaBti III, 34.

1 Classified Catalogue of Tamil printed books with introduetory notes, com-

piled l»y John Murtloch. Madras 1865. — JBgt. Simon Cunie Chitty, A catalogue

of books in the Tamil language (Joum. of the Ceylon Branch of the Royal

Asiat. Society IV. 59—80: V. 180—187).
2 Gine (ateinifche Samilgrammatif fdjrieb fcfjon ber in proteftantifdjen Areifen

f|odjt>eret)rte SUHfftonär B. Ziegenbalg , Grammatica Damulica. 4°. Halle 1716.

ftr oerfafete auch «ine Bibliotheca Malabarica, bie eingaben über 150 2amilfdjriften

enthält, eine „©enealogie ber malabarifchen ©öfter" unb eine „JBefchreibung bes

malabarifchen fceibentbum«". SRgl. ty. Siebter, SBartbolomäu« 3iegenbalg (SBeibl.

jur Mgem. 3mff..3eitfd)r., 3uli 1900, vJir 4, ©. 49—66».
• Serjeichni* bei Murdoch 1. c. p. 1—48. * lbid p. 48—62.
* Taylor, Catalogue raisonnt5 (No. 2322. Tonda mandnlam, Chola mandalam,

Pandiya mandalam, rajAkal kaifiyyat) III, 41.

Ibid. III, 24. 25. Deva sahftya sic'hämani malai.
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23 SRäte. bei ifjn aufa fd)impflid)fte befjanbelte unb bann an ben Stetten ber SHäte

roetterf$icfte. tiefer machte ti ebenfo, unb fo ging e* »fiter, bi6 jeber ber 23

feine CErfinbungägabe in jeber 9trt öon öefdjimpfung unb ©trafen erfäjöpft hatte.

S)a ber »ete&rte nidjtdbeftomeniger franbnaft blieb, tourbe fein lob oerfügt, unb er

tourbe erfä)offen. ©ein ßeib tourbe nadjber in bem SBette be* Orluffe« in ober neben

ber Oreftung SSarbanätba puram begraben. 3)te Grjählung ift mit einigem poetifdjen

©djtnud auägeftattet unb offenbar bo8 2öerf eine* eingeborenen Äatbolifen. . . . Saö
Oollftänbige SJudj ift in ben Rauben einiger eingeborenen Äatbolifen ju ÜJlabrod.*

$ie fatbolifa> Wiffionsliteratur Don Wabura (jat inbeS biel SBebeutenbere^

auf$uioeifen.

$a§ Diertc ftauphoerf ber Samilbicfctung, al% foldjeä Don ben f>eib=

nifaVn Snbern felbft anertannt, ift nämlicb, baä SDerf eine* tat^otifc^en

^riefterS, unb jroar bie fdjönfte epifdje Dichtung, roeldje je im 9lbenb= unb

borgen lanbe bem ^flegeDater be§ (Srlöferä, bem ljl. 2>ofepb„ geroibmet roorben

ift. @§ ift baä „SembüDani" beS 3efuitenmiffionör§ ÄonfiantiuS Stetfci,

ber am Anfang bes 18. ^aljrlmnberts in Ecabura roirfte.

Söä^renb $mnberte Don TOiffionären Dor ib,m mit ben größten Slm

ftrengungen nur eben baju gelangten, in Samilfpradje prebigen unb untere

riajten ju fönnen, fjat er, bant feinem Seeleneifer, feiner aupergemö^nlia^cn

Begabung unb feinem ftanbl)aften tfleijje, eö balnn gebraut, jum anerfannten

Älaffifer einer ber fdjroierigften fübinbifdjen ©prägen ju werben unb neben

ben „Shtral", bas „Gbmtämani" unb ba§ „9tümäDana" ftamban* eine

cbriftlidje $ü$tung hn ftfflen, bie an Äeidjtum unb <2d)ön&eit ber «Spraye,

GJeroanbtfjeit bc3 Wetnime, Doltetümlidjer 5Beb,anblung be£ Öegenftanbes,

ed^t poetifaVr Wuffaffung unb $urdjfüf>rung fid) oofliommen bamit meffen

fann, bureb, i&ren ^nljalt fie aber ebenfofefyr überflügelt als bte Ijarmonifdje

3iDilifation be§ Gb/tftentum* bie oerroorrenen Slusgeburten inbifetyen (Höpens

bienfte*, Debantifdjer ^fnlofopfjie unb abergläubifdjer Fabeleien.

^ofeph. flonjiantiuä ^eSa^i 1
, am 8. WoDember 1680 ju (Faftiglione

im ^enetianifdjen geboren, trat 1698 in bie ©efellfdjaft ^c[u unb tarn

1 Über Söeßdji« ßeben ift leiber nod) fehr toenig 9täb,ereä befaunt. 2Jgl. Eng

Site, Memoire sur la vie, les ouvrages et los travuux apostoliques du pere Con-

atantin Beschi d C. d. J. (Kxtraits des .Annale» de la philosophie chretienne*

n. 19. Juillet 1841. Paris 1841). - J. Bertrand S. J., La tnission du Madure II

(Paris 1854), 342-875. — Calduelf, Comparative Grammar (2
U<I ed. London 1875)

p. 149. 150. — Notice sur la poesie Tainoule, le rev. P. Beschi et le Temba-

vani. Pur im Membre de la Congrögation de« Missions £trangeres. Pondichery.

Imprimerie des Missionairea Apostoliques de la dite Congregation, 1851. — Quel-

ques pages inedites du pere Constantin Joseph Beschi d. 1. C. d. J. de la uiission

du Madure (1710—1746) par Julien Vinson, Hecueil de Textes et de Traductions

publie par les professeurs de l'Kcole des langues orientales ü loccasion du

VIII"" Congres International des Ürientalistes tenu u Stockholm en 1889 tom. I

(Paris 18S9), 323-333. — A »»rief Sketch of the Life and Writings of father
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1710 in bie SHiffion tum «Diabura. ftachbem er fich febon am Siömifcben

Äofleg eine grüublicbe Kenntnis beS Stalienifchen, Cateinifchen, ©riechifchen,

^>ebräifc^en unb ^Bortugiefiichen erroorben, betrieb er in ©übinbien mit

ebenfooiel ßifer ©anSfrit unb Setugu, befonberS aber %am\i. flach fünf=

jährigem ©tubium hatte er bie ©rammatif unb ^oetif fo grünblich bemeiftert,

bafc er ben inbifchen ©prachmeiftern oöllig gemäßen war; in roeiterem

^roanjigjä^rigem ©tubium arbeitete er bann bie gefontte $amiltiteratur

burdj, fo bafe er bon ben ^nbern felbft als ber hefte Äenner berfelben an*

«rfannt würbe. SBährenb ber erften 3eit feines SHtffionSlebenS (1714)

rourbe er einmal gefangen genommen, jur Einrichtung geführt unb bereits

auSgetleibet, als ihm bie $)ajroifchenfunft einiger ihm roohlgefinnter Cffijiere

£eben unb 3reit)eit roiebergaben K $er .Q (eintönig Don Irichinopolö ernannte

itm fpäter wegen feine« 21nfehcnS ju feinem erften State. 211$ berfelbe ges

ftürjt mürbe, 50g JöeScbi jtd) im ^fltjre 1740 nach <öianar ^3abu, einer 5öe=

fijjung ber £>ol!änber, jurücf, warb 1744 Sieftor ber SRiffion ju 9)tanapar

unb ftarb bafelbft um baS ^a^r 1746.

©eine ©pradjlenntniffe ^at er in mehreren grammattfehen unb lerjfos

grapfnfehen SBerien niebergelegt , unter meldjen feine beiben ©rammatiten

beS ^ö^eren unb be* nieberen 2amU als bie roichtigflen hernorragen. ©ie

finb für bie Samilpfnlologie grunblegenb geblieben, 3n bem fogen. „oiers

fac&en Öeyüon" ftellte er ben ganzen 2amilroortfcha{> erft nach Korten,

bann nach ©önonnmen, Söortfategorien unb Neimen jufammeu, in jroei

anbern SEBörterbüchern : „Samil=Sateiu" unb „iamtbßatein=^ortugiefifcb"

[teilte er baS Ergebnis fetner langjährigen f$orj(hung auch ben europäifchen

*Dcifftonären unb ©elehrten jur Verfügung.

3n einer anbern Steihe bon ©chriften (einem „©eiftlidjen ©eelenführer",

in „Betrachtungen" nach ben Qrercitien beS hl- Ignatius, „Siegeln" für bie

Äatechiften) forgte er für bie religiösen Söebürfniffe feiner 9Rtffion. ©eine

„Anleitung für #atechiften" (i^ebipor Cjhutiam) gilt für eines ber heften

£anbbücher biefer 2(rt. $n brei anbern ©chriften (5ßcba 3H(atatn, Söebaöam

Beechi or Viramuni trauslated from the original Tamil by A. Muttuaämi Pillai,

Manager of the College of fort St. George and Moonshee to the Tamil translator

of government (Madras Literary Journal IX [April 1840], 250—302). — John

Murdoch, Clasaified CaUlogue '(Madras 18ö5) p. 45-47. — J. Vinton, Notice

eur quelques missionaires jesuite», qui out ecrit en tamoul et sur le tamoul

IRevue de linguistique XXXll, 101-146: XXXIU, 1-48). 2>iefe SJKffionäre

ftnb P. be la fiane (iöerfaffer eines fran^öftfdhen unb lateinifdjen 2amil»2Börterbud)*),

P. 9t. be iBourjee (Jöerf. einer üelugu>@rantmatit unb eine« 2elut)u*äBörterbud)d)

unb P. 39e*d)i. — E. Teza, Di alcuni scritti del P. Duhois e del P. Be.schi VIII

(Hendiconti Lincei), 289—308.

1 Un epiaode de la vie du R. P. Besehi (Cahour, Les Jesuitea par un

.lesnite II [Paris 1844], 305-371).
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Wrutel unb Sutfjcrinuttialpal) berteibigte er bic tatf)olifd)e £efjre gegen bic

Angriffe proteftantifd)er Senbboten 1
.

£er gelehrte ©rammatifer unb geroanbte Apologet mar aber &ugleidj

au<b ein roirflid)er Siebter öon ©ottcS Knaben, ber leine rcligiöfe unb

poetifaV Begeiferung meifterbaft in ben formen unb färben be« it)tn

urfprünglid) fremben, fpäter DöIIig eigenen 3biom§ ju äußern Dcrftanb.

Um bic neu onfominenben Wiffionäre rafd) unb leid)t in bie SBolföfpratbe

einjufübren, fajrieb er eine Dolt§tüm!ia?e (Seimig, roeldje mit föfiliajem

Junior ba$ öeben unb treiben ber inbifdjen ©uru§ ironifiert. $er inbifdje

%on ift \o getroffen, bafc anbere Europäer geneigt roaren, fie für ein bbflig

inbifcbeS ^robutt ju galten. 3n ben öerfRieben ften ©tropfen unb 93er§;

orten befang er bann bie ©ebeimniffe be§ ßbriftentuntS, bie oflerfeligfte

Jungfrau, bo* Öeiben be* @rlöfer§. (5in größere» ©ebiebt (1 100 ©tropfen)

roibmete er ber beigen Wärterin Ctüteria, bie mit it)ren odbt ©djroeftern,

borunter bie Ijl. Siberata (bie fogen. r)etlige Kümmernis), roäbrenb be&

Mittelalter* in gan$ Europa r)or)e ^ercfjrung genoB, beren Öegenbe ober

roegen 3Jertr»ed)$lung mit anbern ^eiligen ben £>ogiograpben tticlc ©d)roierig=

feiten bereitet bat. <£em italienifd)=tamilifd)en ^ictjter mar e§ natürlich nur

barum ju tbun, ben ja^Ilofcn inbifdjen SiebeSgefcbidjten ba§ 3beal d)rifi=

lieber Sungfraufajaft in ergreifenber 5öeife bor Wugen ju fübren 2
. ©ein

poetifa^eS fmuptroerf aber ift ba§ „5cmbüDani" („SBIumenfranft" ober „9iie

melfenber Äranj" ), ba3 in 36 ©efängen (padalam) 3615 ©tropbeu

5)em ©efajmad ber 3>nber folgenb, beginnt S8e*d)i fein ©anft=3ofepb§=

Sieb mit einer glftnjenben JBefdjreibung 3ubäa§. 'Tann ^eimnet er in ebenfo

pradjtoofler ©d)ilberung ijcrufalem, ba§ mit feiner erhabenen gefdnd)tlid)en

Söürbe ba§ föniglidje Wnobbnä ber Stämäfage ööflig in ben ©Ratten fiedt.

©leid) ben inbtfdjen gelben ift aud) ^ofepb au§ altem JfönigSgef(bleute,

bem ©tommc Tatüb§, entfproffen. Ter 3U 9 feinet ^er^enS gebt jum

einiamen 3?uß(eben in ber Söüfte, aber ein ebnoürbigcr ©rete, gleidj einem

ber alten 9iifl)i*, ruft it>n in bie Seit jurürf. £aS SBunbcr mit bem

1 Vereinzelte bibliograpf)ifdje Angaben finben fid) in ben angeführten bio-

grapbifdjen Stilen unb bei Mut-Joch 1. c. p. 45—47. 49— 51: bie Dollftänbigfte

93tb(ioQTapt>tc feiner üDerfe in ber Bibliotheque de la Compaguie de J£sus. Nouv.

ed. par Carlos Sommerroyel. Bruxelles-Paris 1890 (Bibliographie I, 1402- 1409).

* 2)a$ ©ebiebt führt ben Site! Kitteri-ammalle saritiram. P. 60 mm er-

öogel (Bibliotheque de la Compagnie de Jesus I [ßruxelles 1890], 1403) mürbe

burö) P. SJertranb auf bie irrige s
flnfid)t geführt, Gittert bebeute „Aatbarina, Äönigin

Don Portugal". 2>a fidr) aber eine foldje im 3)lartt)roIogium ntebt ftnbet, fo fragt

er: N'y a-t-il pas une erretir dans ees deux affirmations? Sai ifl mirflidj ber

ftall. ftitteri bebeutet bie bl. Cuiteria. bie nad> ber i'egenbe mit ihren aä)t ©<$toeflern

Don einem Dortugieftfdjen ftönig abftammen foH (pgl. Stabler. ^»eüigenlejifon

X, 19 unb III. 800-809. 642—«44).
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blüfjenben Stob unb bie Grflärung eine« GngelS bermittcln barauf [einen

jungfräulidjen Gb/bunb mit 9)taria. 3n ähnlicher 28eife paßt ber dichter

bann 3"9 um 3U9 0fr biblifeben gqätyung unb ber altdjriftlicben ßegenbe

ber MuffaffungStoeife unb bem 9?erftänbnis ber 3nber an, ofme inbeS

irgenbtoie ber Söürbe unb SBeilje beS Stoffe« ju nab> ju treten. 9hir ba§

Äolorit wirb inbifeb. Sie roefentlicbe 3eid)nung bleibt, trüe Tie ber eban=

gelifebe Bericht für alle Sßölter unb 3fiten gegeben. Sie 3roeifel «"b *öe=

forgniffe beö bj- 3ofepb, feine Sröftung bureb ben (Sngel unb bureb bie

Offenbarung ber TOenfdjtoerbung , bie Steife nad) SBetblebem, bie ©eburt

@brifti, bie Anbetung ber Birten unb ftönige, bie Opferung im Uempel —
all baS $ief)t im frommen ©eift eines mittelalterlichen 9)tarienleben§ , ober

im reichen Scbmutfe einer gemähten ßunßfpracbe, am 5Mide borüber. 3)aS

ift bas erfte drittel ber $id)tung (©efang 1— 12).

Überaus gefebidt benufct SöeSäji bann bie faucht nad) Wgppten unb

ben Aufenthalt bafelbft, um bie febönften 3"gc beS 3Hten $eftamenteS in

feine neuteftamentlicbe (Srjäljlung einjuflecbten. ©er Armut unb ©entut

beS fliebenben ©otteSfinbeS wirb feine göttliche ÜJlojefiät unb ©röfje im

Scbnwng unb in ber ßraft ber Propheten gegenübergefiellt. 5)ie brei @r$*

engel Michael, ©abriet unb Raphael fommen, um ihrem Könige ju ^ulbigen.

Sie enthüllen 9Haria unb ^ofept) ben ganjen ^lan ber göttlichen £eil3s

ötonomie, oon ber Schöpfung angefangen, bann ben Sünbenfafl, bie Sünb=

flut, ben Untergang oon Soboma unb ©omorrha. Anlnüpfenb an bie

Steife roirb hierauf ber Sieg 3ofue§ erzählt, bie kämpfe ©ebeonS, Die

frelbenüjaten SamfonS roiber bie ^P^iliftäer. 9lm Sinai fommt bie feierliche

ginfe&ung beS Gilten &unbeS jur $arfieflung, in ber 2Büfte baS Öeben beS

(JliaS, in ber erften ägoptifeben SBurg bie ©efehiebte beS Patriarchen 3ofeph»

am 9iil bie Rettung unb Sugenbgefdiicbte beS WtofeS (©efang 13—21).

$ie Anfunft ber heiligen ^omilie in Ägnpten ftrahlt nad) allen Seiten

t)in rounberbaren Segen au«; bie Dämonen, bie bis baljin baS 2anb ber

^baraonen beherrfdjt, erleiben eine Wieberlage um bie anbere. 3urnenb

oerfammelt fid) bie ganje £>ölle ju gemeinfamer ©eratfcblngung. Wit ©lüd

bat $eSd)i ^ier feinen großen SanbSmann 2affo nachgeahmt. Satan roeifc

jroar, baft bie Stunbe ber SBelterlöfung gefcblagen; aber ber ©eift ber

Unreinheit hofft noch einmal, bie (Srbe feinem 3ocb 511 unterwerfen. Unter

bämonifdjcm (Sinflufs morbet &erobeS bie unfdjulbigen tfinber in SBettjle^em

;

bo(b ber 3roed, ben §rlöfer ju treffen, mirb öereitelt. ©a§ 9Berf ber ($r=

löfung nimmt ftitt unb anfprucbSloS feinen Fortgang. 6in 6ngel mirb

abgefanbt, um 3oljanne§ ben Käufer 511 befdjirmen. ©a§ Äinb 3efu roäcfcft

^um lieblichen Knaben heran unb jiefjt oiele Reiben an fid).

3n ergreifenben 3«9en, bie jmar Iegenbarifa? finb, aber ber poetifc&en

Wahrheit nid)t entbehren, menbet fi$ ber priefterliaje Sänger hier an bie
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.sperren [einer lieben 3uber, bie er für ßljriftuS gewinnen möchte. @r

Gilbert ihnen bie ^Belehrung eines ^eibni}(^en SlSceten, ber bis bafnn (roie

ein ©ubbhifi ober 3aina) ft* felbfl unb bie Söelt geläutt, bie SBefebrung

eines ftoljen ShiegerS, ber bis jur ©tunbe fieb ben 53anben ber 3Bofluft

nicht ju entraffen öermoebte. Überall roenben fieb bie £erjen ic&on bem

SRefftaS ju, obwohl er fein öffentliches 93)irfen noch nicht angetreten (®e=

fang 22—29).

6nbliü) fommt bie ©tunbe ber töüdfeljr. Sie ftgnpter trauern, ihre

heiligen ©äjte ju berlieren; jum Irofte roirb ihnen geroeisfagt, roie binnen

turjem baS fianb belehrt werben fofl, um bie ^flanjftätte beS cbriftlicben

OrbenSlebenS ju toerben. £en falfcben SUorftellungen ber Snber Don SBuße

unb 9BeItentfagung giebt ber Siebter ^ier in ben ^bealen ber Ztybatä bie

mabre, (häßliche SRicbtung. 3m Nnblicf beS SergeS SDloria febaut G^riftu»

febon fein (ünftigeS Seiben unb feinen Opfertob DorauS. Sann folgen bie

füllen Safyre in Wajaretb, baS rounberbare Auftreten beS jroölfjährigen

3efutnaben im Tempel.

Unb nun erfebeint ber rüljrenbe Mugenblid, roo 3ofepb ftirbt, Don

feiner reinften 33raut unb feinem göttlichen ^flegefobne rounberbar getröftet.

6s ift ein £infcbeib, roie ifyn bie 2öclt noch nie geflaut, 3n ber Sorhölle

trifft 3ofepf)S ©eele bie Seelen aller ©ereebten beS Gilten SöunbeS, bie bort

ber (Srlöfung Marren; er bringt ibnen bie fror)e 93otfcbaft, bafc bie Stunbe

ber ^Befreiung nar)t. Unb fie fommt. 3n ÖUanj unb £>errlicbfeit erfebeint

bie <5cele beS ©efreujigten unter ihnen unb ruft fie empor, um 3cu9cn

feiner Sluferftecmng ju fein (©efang 30—35).

3m legten ©efang enblidj erfebroingt fieb ber Siebter 511 ben Söobnungen

beS Rimmels unb fdjilbett bie $eir(irf)feit, ben 9iufmt unb bie Wacht, bereu

ber 9iäbioater (Stjrifti als glorreicher Söefcbü^er aller frommen am 2brone

feiueS göttlichen SofmeS geniest. Um feinen 3nbern aber bie Wacht beS

heiligen Patriarchen anfehaulicher unb fafelicber ju machen, $ät)lt er ihnen

all bie Söohlthaten unb ©nabenerroeife auf, bie ber fromme Ceopolb l
, ber

römifche tfaifer, burch bie ftürbitte beS hl- 3ofepl) erlangte, unb fchilbert

ihnen in ben glühenbften färben bie ^eftiiehteiten , unter benen ber ßaiier

ftch unb fein $>auS unb fein ganjeS fteieb bem hl- Sofeph roeihte. 9ln

1 Seopolb L, ber 1677 eine adjttägige Ofeier abhalten liefe, um fein taifeil iäjeä

$auä foteie feine fämtli^en ßänber in befonberer SDBeife unter ben ©djufc bti hl- 3of«Vb

jju fteUen, unb bemfelben ju fteter Erinnerung au biefe 2Öeif)e in SJÖien ein ©tanb»

bilb errichtete (F. Wagner, Hiatoria Leopoldi Magiii 1, lib. 6, p. 449). — €ine ein*

gehenbe 6a)ilberung ber Seier, auö ber P. S)eäd)i waturfcbeinlicb geschöpft hat« giebt

P. Michael Frie , Vita S 1 Iosephi . . . exemplis illustrata. Monachii lti78. —
SUgl. C. ?Pfülf, S)ie Verehrung bed t)l. 3ofept) in ber ©ef<hid)te (Stimmen au*

3ttaria.2aa(h XXXVIII [1890], 293. 294).
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bicfe 2ßeif>e fließt fid> bann aud) bic SBtbinung beS ®ebi(&te$ an, ganj

im ©tile anberer inbifdjer @pen:

„9lud> biefeS ©ebid)t, beftefjenb au§ 36 ©efängen, bie in allem

3615 ©tropfen enthalten, ift ein ftranjgeminbe (Scmbüöani), ba§ nidjt

üermclit unb baä gerounben ift au§ 33lumen, bie aus bcm SRunbe bcr aHer=

feligften Jungfrau fjertmrgegangen. 2Ber ftd) bamit fdjmüdt, ber roirb ben

3d)ulj 3ofepfj§ unb 9ftariaS, wie aud) benjenigen 3efu§' genießen unb mirb

eroig im Gimmel glüdlid) fein. 3$ fabe biefeS Äranägeroinbe in biefe»

Öanb gebraut," fagt ber 3)id)ter, „bamit alle bariu bad £eben finben,

unb au§ 91nbad)t ju bem ^eiligen ^atriardjen lege i$ es $u beffen Ruften

nieber unb ju benjenigen 3efu§' unb feiner fjeiligen Butter."

2ro|j ber edjt fünftlerifdjen 9lnorbnung unb $5urd)füf)rung beä bebeut:

famen Stoffes mürbe eine mörtliaV Überfejjung ber $id)tung in eine moberne

europäifaV Spraye rooljl na^eju ungenießbar ausfallen, weil 33e3dn* fid) in

SBejug auf Spraye, WuSbrud unb poetifdjen Sa^mud Pöflig bem inbifdjen

©efdmtatf angepaßt, ja biefen Icil ber 9lu§füf)rung Don t>ornt)erein ganj

inbifdj gebaut f)at. $>enn er ljatte fid) fo in bie formen beS „Gfjintämani"

unb beS 2amiU,f9rämäbana
M

mie ber übrigen Samilpoefie Ijineingelebt,

baß er bamit fpielte. SDer Sdjmadjen biefer ^oefte unb tt)rcr ^oetit mar

er fieb mof)l bemußt; aber iljm mar eS nid)t barum ju tl)un, fein inbifdjeS

^ublifum burd) abenblänbifdje formen ju einem europäifdjen #unftgefd)mad

fjeranjubilben : er mollte eS lebiglid) burd) feine ©eroanbtljeit in ben citu

fjeimifdjen Äunftformen für bie $been beS (Sf)riftentum§ geminnen.

„2)ie Üamilbidjter führen", toie er bemerft l

, „eine tuirflid) bid)terifd)e Spradje.

Sie ermahnen Taum einen ©egenftanb ,
ofjne ifym atdbalb ein fdjmüdenbed Jöeiioort

3tt oerleiben. Sieben ftc oon einem Jöaum , fo jeidjnen fie entmeber fein ©rün ober

feinen 93lütenfd)tnucf , feinen ©djatten ober feinen majeftätifdjen SBuäjä ober an bafi

3ugleid). 3)a fommt fein S9erg cor, ber nidjt über 2ÖQlbeöbicfid)t emporragt ober

an bem friftfje Duetten nieberriefelu ober ber in ben fünften JBIumen prangt. 3n

biefer Jöorliebe jum 2Ralertfd)en geben fte aber nierjt feiten ju mett. Unb fo ift ti

aud) mit bem ©ebraud) ber ©ietapljern unb S3ergletdb,e. @ie miffen nierjt *Dlafc

ju balten, mifdjcn »Uber unb @leid)niffe unb übertreiben fie im ©efd)macf[ofe

unb Sarocfe.

3m 9laifb,abam beißt ed Oon 2)amarjanti, fie fei unmittelbar aui JBrabmad

£änben in foldjer Sd)önb,eit b,eroorgegangen ,
baß nur ein Süefen mit itjr in bie

©djranten treten tonnte, unb ba<5 mar ber fd)öne 3)tonb. 3>a aber S8raf>ma alle

Sdjönbett in ajama^antt oereinigt fjaben moüte, riß er bem üttonb ein Stticf Sd)bn.

rjeit au« bem ©efid)t berau« unb marf e« in ba«jenige Stama^amifl. 9Jlan ficht bcm

lIRonb bie Spuren baüon je^t noä) an.

2>ie 2amilbid)ter gefallen ftd) uiel ju oiel in freien ^ittioneu unb ftubieren

ju menig bie Statur. 6ie beffen oiel
s)taU)oö unb 3lnmut, aber ei fet)lt itjneu an

1 3m Äppenbij 3u feiner ©lammatit be8 böseren (Sbeu")2amil. €S. Murdoch

1. c. p. 181.
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fliaft. Sic fließen über oon SJtiltb, unb $>onig, aber in foldjer ÜJtenge unb oon

foldjer 91rt, baß eS nic^t mc^r gefunb ift."

£mnit [titnmen audj bic 33emerfungen überein, in roeld&en Galbroefl 1

jein Urteil über bie fübinbij^e ^oefie jitiammenfafjt

:

„SÖäfjrenb man bisweilen einen erhabenen ©ebanfen, eine natürliche unb au*»

bruefeoofle 93efdjreibung, einen tiefen, gebaltooflen Sprud) trifft, ift unglütflicberweife

bie Cleganj be« Stilä ober eine fünftlicbe, bunfle Äürje alljeit wirflidjer Äraft

unb 2Bal)rheit oorgejogen, baö poetifdje ffeuer in einem Cjean oon ßoncetti

erftieft toorben.

9hd)tfi fann bie feine Gleganj unb fd)ön gegliebertc Slumut mamber Zelugu*

unb $amilgebi(bte übertreffen; aber *Dlangcl an §erj unb 3"l» Unterfdjiebung

oon leerem ßlingflang für wirflieben Sinn cb,arafterifiert fie met)r ober weniger alle;

wähjenb bc«f>alb eine ©lumenlefe gut gemähter ?lu«jüge ben engüfö)eu ßefer erfreuen

unb überrafeben bürfte, bat fid) bis jefet ber aJerfud), eine Zamil« ober 2elugu>

bidjtung ooßftänbig ins ©nglijdje ju überfein, al<J mißglucft ermiefen.

3u biefen Urfadjcn ber Inferiorität gefeilt fid) noeb, eine Sflaoerei unter baS

Ood) bed einmal @etoot)nten unb hergebrachten, bie 311m toeuigften berjenigen gleitet,

bie mir in ber fpäteren SanÄfritlitcratur ftnbcn. $ie ßitcratur tonnte niemals frei

in einem ßanbe b[Qr>en. wo ber folgenbe Sprud) (enthalten im ftan-mtl, ber tlaffifdjen

lamilgrammatif «) alfl unumftößlieber ©runbfafo galt

:

Über wa« immer für ©egenftänbe, in was immer für «usbrüden, in

was immer für Slnorbming flaffifdjc SdnriftfteHer gefdjrieben haben, fo ju

febreiben, bae beißt man: ,@igentümlid)fcit be« Stile«'.'"

P. 3?e§an hat aber nidn
1

mir ate feinfinniger ßritifer bie ©tiroäfrn

bitrcf)i{f>aut ,
roclcfje ber Samilpoefie mit ber übrigen inbijc&en ^oefie ge=

tneinfnm waren, unb fie al§ $idjter rnenigften* tcilroeife überrounben , er

fjat jugleid) aiia) ben tieferen Cuell jener Sd)n)ä<f)en, ben geiftlojen, peban=

tiföen gormaliämu* unb 2Öiffen*bünfe( ber 6ra^manifd)cn
, bubbfnftifd)cn

unb fonftigen inbifdjen ©uru* in einer foftlidgen Satire perfifliert unb bamit

ba* broUigfte iHoltebud) geliefert, ba8 bie neuere ^nmtlliteratur befifct.

63 füfjrt ben Stiel „Tie ftefd)id)te be* ftttru ^nrenmirtan" (Paramarta-

guni Kacley) 8
.

1 Comparativo Urammar p. 89. 90.

* Soll fdjon auö bem 10. 3ol)thunbert n. (£r>r. flammen, ^n ber Söorrebe

beißt eö oon bem Sefjrer: „2>er Sebver foll, wie bie meerumgürtete 6rbe, umgeben

fein oon bem Areiö ber 5öiffenfdjaftcn, gebulbig unb unbeweglich lote ein 93erg, ge«

red)t unb unparteiifd) wie eine 2öage, unb fein 9iuf follte fo wohlbuftenb fein wie

ber einer fHofc" [MuHorh 1. c. p. 213).
1 Sic« ermähnt ed als Paramarta gotirou-Kadey : P. 3?ertranb al* Para-

niArta-Cnurou-Cadei 1572: ber Catalogue Htirnonf No. 943 al€ Fabula do othnico

mauistro Paramarta cum dicto a C. Ttesthio 8. .1. tamulica lingua scripta ab

ips<i anetore in latinum versa. 12°. Pudicherii. — teuere 2liiögaben unb Über»

ie<jungen: The Advcntures of the (Jooroo Paramartan. a Tale in the Tamul

lanauaKe, actomp. hy a Translation etc. by Ben}. HabimjtoH. 4 U
. London 1822.

— J. b. Dubois, Le Pantscha-Tantra ou les Cinq Rnses. Fable du Brahme
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3n bcm einfach feierlichen Soue, mit roeldjem bie bubb^ifiifc^en ©djriften

bie SBanberungen unb ^rebigten (Safoamuniä betreiben, roirb b,ier ba&

fromme SBanberleben be§ erhabenen SBeifen ^aramartan erjäb,lt, ber ganj

nur bon höheren Steflerionen lebt unb fidj be^r)alb im prattifiben Ceben wie

feine fünf ©d)üler „#ur$rouy, „Sdjroacbfopf " , „Cdjfenüetter" , „Fleier):

f et) übel" unb „93löbb,irn" 1 als ber ungefdndtefte ^ßedroogel beroäfjrt. Das

erfte Äunftftüd, ba§ biefe „fed)3 brabibifdien ©djroaben" liefern, ift ein

^rlufcübergang , baä jroeite ber Wnfauf eines ,,^fert>e=(5ie§", ba§ britte eine

fteife mit einem gemieteten Ccbjen, baS üierte ein „ftifdjfang nadt) einem

^ßferbe" u. f. ro. 2öie fic enblid), Dielfad) geprellt, ju einem ^ßferbe ge=

langen, ift e§ eine jammerDofle 2d)inbmäre, beren Wnblid bem ©uru bie

tieffinnigften peffimiflifeben ^irbäna.^öetradjtungen entlocft, nebft bem SBunfdj,

ba3 elenbe Sier möglict)ft balb roieber lo§$uroerben, roa§ aber feine Sdjüler

nid&t zugeben,
s
Jtocb meljr aber quält ben abergläubifeben (SJuru ber Cratel=

fprud) eine* 33rab,manen, ber befagt, roenn fein Sifc falt roerbe, bann werbe

er balb fterben. $a§ Unglücf roill, baß er bom ^ferbe in einen Sumpf

fällt, roobei natürlid) fein ©i$ falt mirb. 9Kef)rcre ät)n(ict)e UnglüdSfäfle

Reigern feine 91ngft. 6r erijolt fiä) jroar immer roieber, um aisbann neue

„erhabene Sieben" an feine Rettung ju fnüpfen; roie er aber einmal in

eine Ct)nmacb,t fällt, galten it)n bie fünf $)ummtöpfe für tot unb begießen

bie oermeintlicfje Ceictje bermafeen mit SBaffer, bafc ber arme ®uru jroar

nod) einmal ju fidj lommt, aber bann an bem übermäßigen ©uffe flirbt.

$ie Gablung, bon 58e3ä)i felbft lateinifd) überfefct, fpäter ins (?ng=

lifebe, ftranjöfifcbe, 3talienifd)e, £eittf$e unb Äanarefifcbe übertragen, nimmt

ftcb auf ben erften 3Mid nur roie ein totere* 8dwltebud> aus
; fte ift inbeS

Vichnou-Sarma. Aventures de Pararaarta et autres contes, le tout traduit pour

la premiere foi. Paris 1826. — Paramarta Cururin Cadei , La favola di Para-

marta prete degli Idoli e niae-stro die scuole, scritta in Tamoul dal med. Beschi

. . . e tradotto dall' Autore stesso in Latino (Typogr. della Congregazioue delle

miss. straniere 1845). — 3. ©. Zt). ©räße, bauten unb Abenteuer ©tmpet«

unb ßompagnie. Gin tamultfd)eS Steife» unb ©djerjmänben. *DHi fedb* tolorietten

©ilbern. 35re«ben, 9t. Äunfee (ohne Saturn; im «atalog b. »rit. 9Jlufeum8 ift 1856

Dermerft). — Paramarta Uuru. Fabula de quodam Ethnicornm Magistro a cele-

horrimo Patre Beschi Tamulico idiomate primitus exarata , modo in Canaricom

linguam translata , cui addita est Latina Versio eadem
, paucis mutatia . quae a

P. Beschi conscripta est. Opus curante Rev. J. Bareille editum. Bengalori, e

typographia catholicae Missionis 1877. — Paramarta Guru etc., trandateti inio

Canareae and aecompanied by an Ety/li*h Translation. Ed. by Rev. J. Bareil/r.

Bangalore, Catliol. Mission Press. 1877. — Parainartagourou ou le Bralinie im-

Wcile. Vanves 1895.

1 Sei 3)e$d)i (lateintföe Überfehung) beißen fte: Mentemancus. Malesanus,

Bovinepos , Plumbeus . Sensuminor . bei 2) a r e i 1 1 e : Booby
, Crazy , Shortwit.

Numbskull unb Lackbrain.
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Don Einfang bis ju @nbe Doli feiner unb berber Tronic auf bic innere $ot)U

r>ett, baS ityrafentum, ben Aberglauben, bie läd>erlicf)en INiten unb bie Der:

fduebenen 9iid)tungcn unb Seften beS fübinbifdjen £>eibentum8. 33abington

fd>eint fie nur als furjtpeiligeS gefebuö) jum grienten beS Samil, ©räjje nur

als „Sc&eramärcben'' aufgefaßt $u ljabcn ,
. Sie enthält aber unter bem bunten

Warrenfleibe aud> ein gutes Stüd 9Bar)rt>cit unb roirb befreienb unb er=

tjciternb auf benjenigen mirfen, ber ftd) 511 roiffenfdjaftlidjen 3»^"
all ben Söirrtoarr inbifdjen 2öaf)n= unb (iföfcenglaubenS bura^arbeiten inufc.

3n Sübinbien felbft ift ©eScfciS Warne unb Anbeuten feineSroegS auS--

geftorben. (Sine ganje Scfcar Don SMdjtern fjat fidr> teils an feinen Söerfcn,

teils an ben älteren SQBerfen ber $amilliteratur f>erangefd)Ult. 911S einer

ber bebeutenbfien gilt 3. Saraoalunaifer 2
, ber „Siebter Don ^onbid)ero\

ber Sprößling einer ber beften unb älteften einbeimifdjen Gljriflenfamilien.

Sein Haler, 3eoÖenaiJcr * lf 'f*etc Der franjÖfifd)eu STolonialregierung als

Solbat unb ftourageur roidjtige $ienfie unb erhielt bafür im 3<U)w 1825

anfefmlidjen ®runbbefi| 511 ^onbidjern. Sein Sajtoager Ijatte um beS

(Glaubens roiüen ju SBafjur fyarte Äämpfe mit ben Reiben burcbjumadjen.

Sein trüber, ein nidjt minber eifriger @&rifi, erbaute eine Capelle auf

ben Krümmern ber einzigen ^agobe Don ^erumal. Gr felbf! leiftete als

3)olmetfd) unb £et)rer ber lamilfpradje ber fatf)olifcf)en 9ftiffton ljerDor=

ragenbe Xienfle unb Ijatte eine beträdjtliaV Wnjabl Don Beamten unb Wi)-

fionären $u Sdjülern. $on feiten ber @inmof)ner roie ber ^Regierung mürben

ifmt mannigfache WuSjeicbnungen ju teil.

Seinen DolfStümlidjen 9fuf ermarb er ficf> Ijauptfäcblicb baburd), baf;

er in oerfdjtebenen Stäbten, in ^onbiebern, iridnnopoln, ßarifal, iranguebar,

Äombafonon unb 9KabraS bie Ijerrlidje £)auptbid)tung 33eSd)iS, baS „:Xcmbü=

Dani". reeitierte, inbem er jugleid) (Srflärungen unb ^arapljrafen Damit Der=

1 ©eltfam genug if!, bafe »Debet ©räfce nod) Sabington aud) nur ein 2Sott

oon ber 3lutorjd)aft unb ben fonftigen »erbienften befi P. 93e«d)i tniffen. Sie« mag

3u(iud §art (®efd)td)te ber Weltliteratur I. 553) Derfübtt baben, „bie begeben,

betten ber ©aru (sie!) ^aramartan' nebft bem „Oiamajnna" ju ben „Übertragungen

aus ber 6an8fritliteratur" ju red)nen
; bafür werben bann fpäter um fo tapferer bie

alten $ret)orgetftüdd)en über bie 3efuiten (11. 124. 176 ff ) abgeorgelt, xoai wenig

Stubium unb 11 od) weniger flritit erb,eifd)t.

1 Kecueil de chants et de inorceaux de poesies par Z. Sarayalunaileer,

jHM-te tamoul de Pondith^ry. 1 vol. in 8° (forme de plusicurs brochurca et poesies

imprimees a Pondicüery de 1869 ä 1883). Jögl. bie 28efpred)ung biefer @ebid)te

non 6 r 031er (Bulletin de la Society Academiqtie Indo-Ckinoise de France III

(2
,ur .Serie. 1890), 39'J—401 , toofelbft jablreidie Warnen neuerer 2atnilbid)tcr, bar«

unter ntefjrere ^rofefforen oon OJtubra^, eine 3)tö)teriu Äuppu, Sajabere ber ^agobe

oon Wat)aoaram, Saminabafaoiratjer, ein Äommentator be« 9tämäJ)ana, unb ?(ppa»

(onnunolar, ber Jöerfaffer eine« 2)rama« über bie 1)1. 23arbara, alfo b'ibnifd)e unb

d)nftlid)e 3)id)ter in bunter a)lifd)ung.
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banb. 33on allen Seiten brängte fid) bie malabarifoV SBebölferung um ifjn

unb lauföte feinem roofjllautenben Vortrag mit bem ljöd)ften (Sntjürfen.

®leid) $e$d)i felbfi berabfäumte er aber aud) ni#t, bie älteren $id)tungen

feines CanbeS mit (Sifer $u ftubieren. (5r befjerrfd)t ba§ ljöf>ere Samil in=

folgebeffen ebenfo boflfommen als ba§ niebere Zam'ti unb fpielt mit ben

überaus fd)roierigen ©tropljenformen, in meiere bie alten $id)ter if)re $)aupts

oirtuofität festen, mit fola^er ©eroanbtfjeit
, bafj aud) bie £auptfadje, bie

^oefie, babei nidjt Derloren gefjt. Seine Stiftung ift eine burdjauS eble,

ibeale; er ift mit ganjer ©eele #atI)olif.

9lu§ einem £odj$eit§gebid)t mirb folgenbe fd)öne ©teile citiert:

2öie bie SBlumc unb it)r Sluft,

2öic ber $emant unb fein ©lanj:

SUfo bleibt öereint auf immer!

£em 25id)ter felbft mibmete fein $Rinatd)i Sonnarampude bie

folgenben Sßerfe, bie allerbings fdjon mcljr nad) inbifa^em ©efd)mad finb,

aber bod) innige, d)riftlid)e Wnbaajt berraten:

3nbem id) beinen ©eift bem SJtonb oergleid)e,

Sfinb' id) am glänjenben ©eftirn ber 9lad)t

5öerfd)iebne Diängel, bod) an beinern ©eifte feinen.

%üi irb'fd)em Stoffe ift ber SDtonb gemadjt,

$od) geifiig, I&rperlo* ift beine Seele:

$er flflonb fjat Rieden, beine Seele nidjt.

35er 9)tonb nimmt ab, bein ©eift fttebt ftetö ooran.

Üer 2Ronb entfd)minbet und Don 3"* Ju 3cit.

3nbe$ bein ©eift und leuchtet für unb für.

Unb bod), fo fefjr if>r aud) oerfd)ieben fetb,

Sergleid)' id) beine Seele mit bem SNonb.

Söcifl eud) uereint, ba« ift bie ©otteämutter,

2>ie in ber Slpofaltjpfe Söiüon

2llä Königin l)od) überm SKonbe tfjront,

Unb bu bift it)r alt treuer Soljn ergeben.

Xrittcä Kapitel.

9iäd)ft bem iamil ift baS $elugu (aud) Selingu ober Seiinga, üfcelungu

ober ielunga genannt) bie roidjtigfte ber braoibifdjen Spraken. 9US SBöller=

name ift e$ gleidjbebeutenb mit bem 9lnbf)ra ber alten ©anöfritfdjriftfteller,

ber aud) bei gried>ifd)en ©eograpfjen al§ 9came einer 3?ölferfd)aft am ©ange§

ermähnt mirb *.

' Caldicell, Comparative (iranmiar p. 5.
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QsS wirb Ijauptfäajlid) an ber CfUüfte ber £albinfel gefproajen, Don

^ßuliiat norbwärtS bis nadj Criffa I)in unb lanbeinmört§ bis an bie ©renjen

ber SRarätljaS. 91udj in <D(t)fore, im 9ieia> beS 9iijäm unb im ©praa>

gebiet beS 2amil finben fidj anfefjnlidje Steile ber SJeoölferung , bie 2elugu

fpredjen. $)ie Angaben über bie Verbreitung ber ©praaje fajmanfen jwifdjen

15 unb 20 Millionen, ©ie wirb alfo bon mefyr 9)tenfa>n gefprodjen als

baS Samil; bodj bie Gelinge fmb burajmeg nidjt fo unterneljmungSlufiig

als bie Tamilen, unb beSljalb ift ifjr Sbiom niajt fo meitbjn berbreitet als

baS Tamil, fonbern ^ölt fiä) metjr in fompaften 33ejirfen.

$ie fleine, jierlid^e unb leidjtgefc&mungene Schrift nimmt fiü) ebenio

artig aus wie bie tamilifdje unb ift ebenfo geeignet, mit fpi&em SWetaügriffel

auf ^almblättern eingerifct $u werben. Sie ftammt unmittelbar morjl oon

ber ©rantfjamfdjrtft , bie fid) pauiograpbjfd) auf biejenige ber Gb,almifa=

3nfd>riften aurücffüljren läfet, mie biefe tnnmieber auf bie 5l?ofa^nfö)riften

als eine frühere (SntwicflungSform jurüdmeifen.

$ie ©praa>, wegen iljreS SBoljllauteS oielfad) mit bem Stalienifajen

berglidben, Ijat, mie biefeS, auaj rauher Hingenbe Xtalctte. ©ie ift ftärfer

mit ©anSIritelementen Dermifajt als baS Tamil unb f)at jmar eine ebenfo

reidje, aber, fooiel bis jefct betannt. nid»t fo originelle fiiteratur aufjuweifen

toie jenes 1
.

3n bem weiten Territorium ber ©praaV f)errfa?te in älterer 3"t.

in ©übinbien überhaupt, ber SainiSmuS Dor, roäl>renb in Worbinbien ber

SrafjmaniSmuS fid) gegen alle feine ©egner behauptete unb in Genion ber

99ubbf)iSmuS blühte. 3m 11. Sa^unbert, als bie 9Hol)ammebaner juerft

in Snbien eingebrochen, waren zeitweilig alle Cänber ber Tamilen, ber

TeluguS unb ÄarnätafaS unter einem Raupte bereint, bem „Äönig oon

1 A. D. Campbell, A Gratuinar of the Teloogoo Language, connnonly terraed

the Gentoo. 2"d ed. Madras 1820. — Charten Philip Brown, A Granimar of the

Telugu Language. 2nd ed. Madras 1857. — Telugu Selections
,

compiled from

the several Text Books in that Language. Madras 1858. — 3/ie bcbeutenbfle

Sirbett über bie Selugu^Uerotur ift bi« jekt : Essay on the Language and Litera-

ture of the Telugus. by Charles Ph. Broten, Esq. of the Madraa Civil Service

(Madras Journal of Liter, and Seienoe X [July 1839], 43—59. 360—387). £ad

ftanbtjemplar ÜBrotond, bad id) im India Office benufcte, trug oon SBroionä §anb ben

JBermerf : „Tbis essay was imtnediately reprinted in the London Asiatic Journal,

May, August 1840 (XXXVII), p. 196 f. — January 1841, p. 60 f.
4 — «on bem f.,

Notice regarding the names used in the Indian zodiac (ibid. XIV, 151— 154);

Telugu spells (ihid., 3rt Serien I, 60—72). — G. Jt. Subramiah Pantulu, Discur-

sive remarks on the Augustan age of Telugu literature (Indian Antiquary

XXV11 [1898], 244—249. 275—279. 295—304. 322—335). — G. Sri Bibnamurti

Pantulu, Biographios of the Telugu poets. Madras 1894. — J. Iiämaii/a, An
Essay on Telugu language and literature. Vizagapatam 1896. — B. B. K, Vire-

mliM/am Pantulu, The Telugu poets. Hajahniundry 1897.
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ftarnätafa" (Rarnatafa Otajulu), ber fid) beSfjalb „#önig ber brei Äeic&e"

(Sribtjuoana Gatraoarti ober Jrailöftoa 5JMa) nannte. 2)er lefcte biefer

Könige, Betteba Stada, oerliefe bie ©elte ber Sornas unb marb (um .Uli)

Biftmuit. 2)aburaj erlangten bie Braljmanen au# in ©übinbien bie £ber=

tjanb. (Sin Seil beS „3Hal)äbljärata" roarb jefet faft gleidjjeitig in bie brei

brabibifc&en #auptfpradjen überfe&t, fo bafe fi<& baSfelbe audj in ganj

©übinbien einbürgerte, $te ölteften ©ebidjtc unb pt)ilofop^ifdr>en 9lbljanb:

lungen roerben menigfienS Don ber BoltSüberlieferung in bie 3^it biefer

&errf$er öcrfc^t.

Über Dier Saljrfyinbcrte tonnte fid) bie Literatur nun friebliß ent-

nudeln, bis 1580 bie 9Holjammebaner aud) ©übinbien an fid) riffen. ^efct

brangen Diele frembe Elemente in bie ©pradje ein; bie literarifc&e Gntmid=

lung mürbe gemaltjam unterbrodjen
;

bodj blieben fo giemlid) alle bebeuten=

beren SBerte erhalten unb ermöglichten es, baß ©pradje unb Literatur fidj

in fpftterer 3*»* mieber neu beleben tonnten.

3)aS „tRamaoana" ift in Dier Bearbeitungen Dor^anben. %m beliebteften

ifi bie Überfefcung beS 9tanga Watya in GoupletS (fogen. ®üipaba). StbenbS

beim 9Ronbli#t gefungen, gelten biefe Berfe für ein ganj fiimmlifcrjeS Öe?

bi#t; auf ben ©inn fdjeinen inbeS bie £örer nidjt fonberlid) $u adjten.

BtjaSfara bearbeitete baS alte SpoS mit #ilfe anberer Sidjter in ©tanjen,

aber in bem fogen. ©anSfritbialef t , ber bem gemöfmliajen Bolfe ferner

oerfiänblia) ift. (Sine brüte Überfefcung in fct)r gut fliefcenben Selugu--

oerfen lieferte bie $id)terin <DMi, bie 2od)ter eines SöpferS. dagegen ift

baS fogen. Wirofljta4Rämätoana (baS lippenlofe SRämänana) eine pebantifdje

ftünftelei. $er Berfaffer ljat eS nämlid) barauf abgelesen, gar feine Sippen

laute (p, p&, b, bf), m) anjuroenben, unb fal) fid) fo genötigt, ben Warnen

beS Reiben (Warna) felbft Don feinem Berte ausfließen. 3n all biefen

Bearbeitungen ift bie $id)tung übrigens bebeutenb getürjt. $ie üoltStüm-

Ho)c in $üipaba ift bie ältere; bod) ift baS Datum berfelben ungeroife 1
.

©efr öoltstümlid) ift auaj bie Bearbeitung beS „fflal)äbf>arota\ beS

großen inbif^en WationalepoS ; bod) ift baSfelbe bebeutenb gefügt
; oft finb

100 Berfe in einen furjen ^rofa.^bfdmitt jufammengebrängt, roie eS benn

bie SetingaS überhaupt lieben, 5)i*tungen burcfc ^rofaftüde ju unterbrechen.

WrgenbS aber ift es fo flart gefdjeljen mie fjier. 3n ber alten Überfe^ung

finb mehrere (Spifoben als jii heilig roeggetaffen, fo bie „Bljagabab ©ita",

1 6U(je Ch. PA. Brown, Telugu-English Dictionaiy (new ed. by M. Vmkata

Rainam. Madras 1895). Preface and Cyclic Tables p. 58, fotoie beffen Sluffafc

Essay on the Language and Literature of tho Telugua (Madras Journal X, 43 ff.

unb Asiatic Journal XXXII, 1Ö6 ff.). — F. Kittel, Nägavarmas Canareso Prosody

(Mangalore 1875) p. xxix. xxx. — Taylor 1. c. I, 499. — Dieue ^rofaüberf. von

iÖälmifi'a Äämä^ana t>on 93. 2t)ägaräja Saftrülu. 9JlabrQ« 1893.

»aumgartner, SKeltüttrotut. II. 3. u. 4. Slufi. 24
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meldte erft fpäter unter bem %\ttl „Ärifhna Mrjunam Samrabam" überfe^t

würbe *. $er 2ert beS SRahäbhärata überhaupt erfc^eint in fehr üerbor6ener

91m meiften Beliebtheit erlangte nächfl bem „Stamäoana'' baS jeljnte Such

(da9amam) beS „^ogaoato ^uräna" , worin baS butolifebe ^ugenbleben

ÄrifhnaS unb feine Abenteuer mit ben ®opiS betrieben finb. SBon ben

übrigen ^uränoS ift „^abma ^uräna", meines bie #oSmogonie unb bie

bier 2Seltalter beljanbelt, fehr gut überfefct; „Äürma ^urana", „Ecarfanbega

^uräna", „Stanba ^uräna" höben weniger Verbreitung.

Wach ber Schablone ber brafjmanifcben ^uränaS entfknben jatjlreiche

heterobore unb feftiererifche ^uränaS, welche ben 33rahmanen natürlich ein

$orn im Auge waren, welche fie aber nicht ju unterbrüden bermodjten.

$iefelben wirlten auf bie ßiteratur fehr ungünftig ein; benn ber religiöfe

Aberglaube forberte einmal bie hergebrachten formen, unb baraus mufete

fich natürlich eine geifttötenbe Eintönigleit ergeben, 3n einer unenblich

langen Einleitung preift ber dichter erft Viffmu ober (*iba, je nachbem er

ber einen ober anbern Seite angehört, erhebt bann in mafelofen AuSbrücfen

fich unb feine ©önner, giebt beiber (Genealogie unb läfct fich bon feinem

©önner aufforbern, baS ©ebiä)t ju berfaffen. darauf berfefct er ftch in

irgenb eine SBalbeinfamfeit mit Philofophifchen Süfcern unb ftellt ba bie

erften Cueüenforfchungen über feine gelben an. Gewöhnlich ift e§ Quta

(ber Papagei) ober ber erhabene Wäraba, ber Söeifefte aller Seifen, ber

fich h«beiläfet, bie ©efchichte jtt erjählen. $iefe enblofen Umfchmeife h«fe«i

Äathärambham ober bie Einleitung. Erft im jmeiten Buch fann e4 enb=

lieh losgehen; aber nach jebem Such erneuern fich bie öobpreifungen beS

erhabenen ©ÖnnerS unb bie langweiligen Philofophifchen 3wifchenreben be*

weifen Wäraba ober eine« anbern *D?uni.

Ein anbete« Element beS Verfalls bilbeten im Selugu wie in ben

übrigen inbifchen SBolfSfprachen bie zahlreichen ©rammatifen ,
^oetifen unb

metrifchen 2öerfe, welche bon früherer 3eit an auch Sprache, AuSbrucf,

Wetrum, poetifchen Schmucf, Aufbau ber Strophen unb ©ebidjte in un=

abänberliche Schnürftiefel quetfebten, fo bafe eine freie, echt poetifche SRegung

faum mehr möglich war. $ür baS tjeutige Stubium ber Sprache mögen

alle biefe Serie fel)r nü|lich fein, aber ber SoltSgeift felbfl warb baburch

unheilooH oerfnöchert unb immer mehr ju falfchem ©efehmacT unb böHiger

Verfchrobenheit hingebrängt, ^oefie unb Literatur erhielten genau biefelbe

Dichtung, bie fich in ben berfchnörfelten , bezopften unb groteöfen Sau=

werten SnbienS berförpert. £ie unenblich berjmicften unb berfchrobenen

1 Sri Bhagvad GitA, with a paraphrase and trannl. in Telugu by Srinitxim

Tähichari. Madras 1899.

Digitized by



2>ie lelugu-Siteratut. 371

©prachregeln würben Don her ^oefie auch in bie ^ßrofa übertragen, unb fo

entfianb ein ©prachunfinn, ber feines oberfien ©önnerS, beS ©otteS ©aneca

mit bem (Siefantenrüffel, mürbig mar.

Der berühmtere Dichter ijt 5Br>attu Würti, b. %. „Spiegel ber DichU

fünft", mit feinem eigentlichen Warnen Ääma ftaju. ©eine SQBerfe 1 finb

für Europäer gerabeju ungenießbar ; benn maS bie 3nber am meiften baran

bemunbern, finb Spielereien mit boppelfinnigen SEBörtern, fomot)l aus bem

©anSfrit als aus bem Selugu, munberliche Äünfte mit Keim unb SRetrum

unb bie tjodjtrabenbfien rhapfobifchen Deflamationen, tBombafl unb ©chmuljt.

Dem jmeiten biefer Söerfe gab er ftatt feines Samens benjenigen feines

toniglichen ©önnerS, Warafa töanala, ber 1430 n. Gbjr. ftarb.

2llS ber Cüib ber $elugu=2iteratur fann «Dluccu Simmana bejeichnet

werben, ber etwa um 1740 fchrieb unb in feinen Dichtungen 2 geroanbte

gorrn mit auSfdjroeifenber Cüftern&eit oerbinbet.

Dharant Debula ftagaia berbanft feine 93erür)mtr)eit bem „Das Slbatära

tyautxa" , b. f>. feinem ©ebichte über bie sehn £erabfünfte 93ifhnu=#rifhna5.

Dafc (aum ein poetifajer ©toff buret) ganj Snbien hin fo oollstüinlich

mürbe, wie baS im „93t)ägaoata ^uräna" enthaltene Sehen ÄriflmaS, ift

unzweifelhaft bem llmftanb jujufchreiben , baß fid) in biefen gabeln ein

buntler träumerifc&er 3JlpftigiSmuS mit ber gröbften (Srotit unb EuSfchweifung

Derbanb. Den fpäteren Dichtern mar bie Huffaffung beS „33hä9«bata $u=

räna" felbft, mie fic bie Überfefcung beS „Sßöta SRaju" miebergab, fchon ju

ho«h- ©ie liefeen bie moftifchen unb theologifchen ©teilen meg, um bie

erotifchen befto breiter auszumalen.

©o entftanb erft baS „Dacäoatära (SharitranT ober bie ©efchidjte Don

ben jehn £erab!ünften EifhnuS; bann meiter baS „$affha=gänom 8f>äga=

oatam", b. h- bie Bearbeitung ber ßrifhnafage in fangbaren 2Relobien.

3n ben «Berten biefer Wrt (mie „Ääbha SRäbhaba ©amodbam" unb „Dem"

33hägaoat") erfcheint als $aupthelbin jene #irtin Stäbhä, welche fich in ben

alten ^uränaS noch nicht finbet, fonbern erft üon 3anabeoa in feinem „©ita

©oöinba" in bie Sßoefte eingeführt morben mar.

35aä fiebentc S9u<& be0 „Staqäüatära dfjaritrom", baä eine anftöfeige 8ie6e*affaire

bti ®otte* 3nbta enthält, würbe von SRugulu ^apaöa 3U einem eigenen ©ebiaji in

fünf (Befangen audgefponnen.

3)ie 2elugu>Übetfefeungen ber berühmten San«fritgebid)te ©itagoöinba, ÜJtägha«

fäüüa, Äumärafamb&aDa unb tDlegbabüta finb fef»r frei unb ttuttfürlid) ;
9lagbuoamqa

unb <£afuntalä finb nur ftumperbaft bearbeitet ttorben *.

1 Vasu Charitra, Narasa Bhapftlivam, Hari^candra Nalopakhyanam.

* Paxujat Äporahanam, Vani Vilasam, Rasica Jana Manobhirama u. f. to.

* Anbete $idjter (t>on 1500—1700): Ällafäni ^ßebbana (»erfaßte Manu

Charitra, Vishnu Chittiyam, Rasa Manjiri). — Üennala ft&ma Sing am
24»
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©er eigenartigfte Gharalterfopf ber $elugu=2iteratur ift ber 9$oH8poet

Sßemana 1
, über ben ober nur fe^r bürftige Nachrichten oorliegen. Wach

ber einen wäre er 1712 n. Gfjr. geboren, nach ber anbern fchon 1652.

2U§ [eine ©eburtSftätte rotrb ÄonbaDil bei ©untoor angegeben, Don onbem

nur allgemein ber $ifirift Stabapa ober noch allgemeiner nur ber <Bi\h-

loeften beS 2elinga=2anbe3. Cb er ein blofcer 33auer (Äapa) geroefen, toie

33roron meint, ift nicht flauer. ^ebenfalls gehörte er ber niebrigften Äafte

ber (ftibraS an, unb jmar ber Abteilung ber SRebbi, unb ift nod) beute

ber £iebling§bi$ter beS gemeinen SßolfeS, bon ben 5)rahmanen oerabfcbeut

unb berachtet. Gr fteflt fo etwa eine 91rt bon mbftifchem Sojialbemofraten

bar, ber ju leiner ber Jjerrfdjenben Religionen ober Seften gehörte, feine

eigenen Söege ging unb über alle anbern fpottete. Wm nächften fleht er

noch ben SangamaS ober 93erehrern beS 33afaba, boch in böfliger Un=

abhängigteit. Sroron r)cit au* neueren $anbfchriften etma 2000 Strophen

oon ihm gefammelt, unb 693 mit englifcher Überfefcung herausgegeben

(200 retigiöfe, 214 moralifche unb 279 fatirifche)
2

.

SBemnna ift ^antheift, in jiemlich freier unb oberflächlicher «uffaffung

ber S8ebäntalct)re. Gr fpricht häufig bon TObä, Sattbain unb 9)ogin. 9JcüöÄ

b. t). Säufchung, ift ifnn bie ganje materiefle 2öelt : Äinber, SBeiber, ftreube,

©chmera, Familienleben unb perfönliche gmpfinbungen — alle« ift Säufajung,

blofee formen ohne inneren ©ehalt, Äetten, aus Denen man fich losmachen

mufe, um jum wahren ©ein ju gelangen; Sattbam ift bie göttliche Sei*:

heit unb ba§ mahre Sein, nach bem er firebt
;
?)ogin ift ber Doflenbete ^eilige,

ber fich Don allen Säufchungen freimacht unb nun mit ber Söahrheit, mit

bem toahren Sein berbunben ift.

SSemana Derachtet bie «Beben unb ihre $inbugötter, erflärt alle Äaften

für gleich, Dermirft bie Slnmafcung ber SBrahmanen, tritt für bie ^ariaS

ein unb Derfpottet fotoohl ben Gföfcenbienft überhaupt wie bie SBafdmngen,

Opfer unb anbere Cbferoanjen ber $inbuS, bie SBaüfahrten ju ben

(Pandu Ranga Vijayam, gilt ali §mnorift, ift aber fetjr fittenloö). — S r i 9lütM
(überfetyte Skanda Puraua, Naishadam, Kasi Kandam, Hhima Kandaiu). — € b e«

mocuro 50 e n g a I 9t a j. — © a n u p a r t i 3(bbetja. — drra Vrcgaba. —
*P ö t a 9t a } u (überfe^tc lih&gavata Purana). — 9t a r a f i tn h a (t»crfafete Kavi Kai na

Rasayanam). — ScfMm SUencapati (fdjrieb Tara Sasaua Vijayam). — ütfen»

c o I a 9t ü 1 1) o (ein Äffjotriöa , überfefote Panchatantra
,

bod) nidjt ol« bibottifdjed,

fonbent ali romantifdjeä Söerf).

1 Charles Philip Broten, The Verses of Vemana. Moral, Rcligious and

Satirical. Madras, College Press 1829 (2
n1 cd. Ibid. 1839). — Major Macdo-

naUi, Vemana (Madras Journal of Lit. and Science. 3* Serie» II [Madras 1866] I,

p. 48—62.
2 3n ber 3toeiten ?Iu*gabe fmb Überfefeungen unb 9toten weggelaffen, bie 3at)l

ber 6tropben auf 1163 erhöbt.
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angeblich ^eiligen Stätten, ben 9lf)nenfu(t, ba§ Söalbleben Der (Sinftebler

unb Sannoäfi.

,S£ie ©adjer, bie man JBeben nennt, ftnb toie kirnen, bie ben 9Jtann betrügen,

unb »öttig unnerfiänblid) ; aber bie geheime ßrtenntniß ©otleö ift tote eine ebrfidje

§au«frau."

,2öa« foUen toir Don ben Karren benfen, bie Steine oon ben ©ergen ju-

fammenfd}leppen , fie mit §änben unb 3rüfeen aneinanber ftofeen unb, nad)bem fte

fie mit bem Steinmefcmeifeel gequält baben, cor ben roben platten ftd) niebertoerfen V
,35te Cinfamfeit eine« §unbeä! Sie $etrad)tungen eine« Äranid}«! S)er @e»

fang eine« 6fel* ! Sie 28afd)ungen eine« Sfrofdjeä ! Söarum tootlt t^r niä)t öerfudjen,

euer eigen £erj fennen ju lernen ?"

„SBarum mad)t tfjr ©aßen au* ©peife unb gebt fte ben Äräfjen im Kamen
eurer Sorfabren? Äann eine miftfreffenbe Äräbe benn einer eurer Jöorfabjen fein?"

„3Rag aud) ein $unb nad) Aontan manbern, er toirb nie ein ßötoe toerben;

mag ein €>d)toein nad) ©enarrt geljen, e« toirb fein Glefant baraufi. Unb fo toirb

audj (eine SEBaflfabrt einen heilig madjen, toenn er e« nicrjt fdjon ift."

„Selbfl eine 3iege fnnn bie leibliche löollfommenbeit erlangen, bie barin be«

fleht, bafe man nur oon JBIättern lebt; toie geneigt finb bo^ bie 2Jtenfdjen, auf

närrifd)e (Einfälle ju geraten!" 1

$en W\% eines Sudan ober 9labelai3 SJemana nic^t. Seine

Sprüche reiben ftch auch nicht einem fo fchön abgerunDeten ©anjen toie

iene beS „Mitral". Sin beträchtlicher ift fo fcbmufcig, bafe ftdfe foum

baoon reben läfet
2
. So bebeutet ber fübinbifche SBoltSbichter nicht nur

burch feine fatirifche ftttttf beS £>inbui§muS , fonbern auch burch feine

eigene Seiftung bie DöÜige SBanfrottertlärung beS inbifchen $eibentum$,

baS oon ben SBeben an burch aQ feine phitofopbjfchen (Snhoicflungen, burch

33rahmani3mu3 unb SSubbhiSmuS, toie burch bie fpäteren ßefcereien unb

Seiten, fcbjiejilicb nur beim Spott über fid) felbft unb über aO feine

Seiftungen anlangte, aber nicht bie Äraft befaß, ftch aus bem Schmufc bei

Sittenlofigfeit ju einer wahrhaft nienfcbenroürbigen Söeltanfchauung empor=

juringen.

$etn fehnfüchtigen 91uffchrei be§ ^aria nach Befreiung unb nach etroaS

Roherem unb 53efferem ift übrigens auch in bei Selugufpradje fchon längft

baS Ghrifientum entgegengefommen. @§ beftehen nicht nur religiöfe Unter=

richte unb ßrbauungSfchriften in bicfer Sprache, fonbern auch eine um=

fangreiche religiöfe Dichtung, bie jtoar nicht in fprachlicher unb poetifcher

Öebeutung, aber boct) toenigften» in Inhalt unb Anlage bem „Sembäoani"

öeSchiS entfpricht. Sie führt ben Ittel: „Hebänta rafaganam" über

1 Sei Brown 1. c. III. 288. 192. 9. 187. 175. «nbere ©prüdje flberfefet in

Teluyu Selections. Part IV (Madras 1858), p. 1-28.
- „The 5* volume or Supplement appeare to contain obscene matter, which

unhappily mingles with the native ethics, and, as such, was considered to be

unfit to meet the public eye* (W. Taylor, Catalogue raisonne II, 719).
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w 2BefentliaVr ©efalt be« gefamten ($rifilid>en) 93eba", »erfaßt Oon einem

römtf<Matt)olif(&en Snber, Pontens Wnanba, ©oljn be« Simmaba, auf ben

2Bunf# feine« ©önner« Xäfu 1
. SWem «nfajein naaj ift eS ein fetjr glüef=

liäVr Sßerfud), ber bei ben Snbern nun einmal beliebten ftorm eine« ^uräna

a)rijilia>n ©eljalt unb bie 2Beir)e ajriftliajer ^oefie $u »erleiden.

3n ber Einleitung t^ut ber $i$ter junää^f! einen 9tu«blid auf baä

bisher Ijerrfdjenbe £eibentum, giebt bie (Genealogie feine« ©önner« unb

füjilbert beffen Sljätigfeit, in toeldjer eine ©efanbtf^aft nad) ^onbidjerö

eine ^eroorragenbe ©teile einnimmt. 3)a« erfite 93ud) befdjreibt bann bie

©djöpfung na$ dnriftlidjer Sluffaffung unb roa« närjer bamit jufammen=

bängt, ba« jmeite S3ud) ben ©finbenfall unb beffen folgen. 35er SDtc^tcr

fteflt ftd) babei bie frufle, roeS&alb ©ott roor)l bie ©ünbe augelaffen rjabe,

unb giebt bie richtige unb fajöne 2lntroort: „um feine geregte ©armrjerjig:

feit" ju offenbaren 2
; barum befdtfofc er, !D?enfd) ju »erben unb bie ©ünben

ber Etenfdfceii auf fid) ju nehmen. %n ben Äatfajlufe ber (Srlöfung reifjt

ft(& bann bie proprjetifaje Wnfünbigung be« (Srlöferä, bie Elenfdjroerbung,

©eburt unb Sugenbgefdn'djte G&rifti. $ie 1)1. Butter 2lnna erfd>eint babei

al« flnnämbä unb «Diaria al« Etariambiiä. 3)a« britte 33ud) beginnt mit

einem 33lid auf bie aUerl)eiligfh Ercifaltigfeit , fdjilbert bann in blüfjenbcr

inbifdjer SBeife ben 3orban al« ^eiligen frlufe, ben Säufer (snäpakada)

3ol)cinne8 unb bie Saufe Gr)rifti. darauf folgt ba« öffentliche Seben unb

ba« Öeiben Gfnifti bis ju beffen SMenbung am Äheuje. £a§ bierte 33u*

enblidj be^anbelt bie ©erjeimniffe ber Sluferftelmng, ber Himmelfahrt, ber

©enbung be« ^eiligen ©eifte« unb bie ©rünbung ber fatr)olifä)en Äircbe auf bem

ftunbament be« römifajen ^rimot«. $arnn ftbliefeen fid) nod) ©ebete an

ben ©efreujigten, an bie aHerfeligfie Jungfrau unb an ben in ber (Suc&ariftie

gegenroärtigen Grlöfer. Unb mit rjerjUaym ©egenSrottnfd) entläßt ber SiaVer

feine Sefer
3

.

*D?an fann Inum ben SBunfd) unterbrüden, bie moberne SSiffenfdbaft

mödjte, anftatt ficfc auSfdjließlid) mit bem ©tubium be« £>eibentum« ju

befdjäftigen, bod) aud) fola^e 2öerfe in ben ftrei« ber 5orfd)ung jier)en unb

fo bie Verbreitung be« GrjriftentumS anregen, erleiajtern unb förbern Reifen.

6« mürbe meljt ©egen unb magrer flulturforlfcfjritt bamit oerbunben fein

al« mit blofcer 3}crgleid)itng ber Ijeibnifdjen Religionen unb Öiteraturen.

• W. Taylor, Catalogue raisonne
-

II. 802.

* „niti kripa^. 2atilor meint, ti müfete ttjof)! udprunglid) fle^etfeen fjaben

„@ereö)tia.feU unb JBarmberjigteir (nitiimnu kripayunnu); bie anbere UBenbunfl ift

inbcä ftdjer poetifcf>er.

» „An edition of Ulis pocin". meint 2al)Ior, „might be a uaeful present

to Telngu youug inen.
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Viertes Mapitel.

3)te ^annaba- unb '$&atax)i\tam-J.\UxatuT.

<5in ganj ähnliches $ilb bietet bie fanarefifebe Literatur. 3Me lana:

reftfe^e Sprache ober eigentlich flannabt ober ßarnätafa h^rfebt auf bem

^lateau bon !JWt)fore f
in ben weltlichen leiten beS 9ci$ämreicbeS , unb jus

fanraten mit Äonfnni unb Üflalatjälam in bem SMftrilt bon Äonora an

ber malabarifdjen ßüfte. $ie MuSbeljnung beS Sprachgebiets wirb auf acht

SJliUionen gefehlt, ift alfo biel bebeutenber als etwa jene beS ©ebwebifeben,

$änifcben ober 9torwegifcben.

2Bie bie anbern fübinbifdjen Literaturen hängt auch bie ftannaba*

Hteratur unb ihre ©elbftänbigteit mit ber Verbreitung ber Sainafefte ju»

fammen, worauf febon bie Ittel unb ber 3nf>alt Dieter Schriften h'nweifen.

(StwaS ÄenntniS beS ©attaba (b. h- beS ©anSfrit) galt als nötige WuS*

ftattung eines ©eleljrten ; aber bie heften SDicbter unb ©cbrtftftefler gebrauchten

es nur ftreng getrennt bon ber eigenen ©brache. 9fana ©ena, bon bem

©rammatifer Ücaga Starma als f)of)t Autorität angerufen, fagt barüber:

„3ft baS ein dichter, ber ba fagt: 3$ will ein gutes ©ebidjt in $ofa

Äannaba fchreiben, unb ber bann nicht einmal fähig ift, in Äannaba*

morten ju benfen, unb unjutreffenbe ©anSfritauSbrüde gebraucht, bie nicht

hineinpaffen wollen? ©enn er ©anSfrit fchreiben will, bann fehreibe er

ganj ©anSfrit ; aber ©anSfritforinen ju bringen unb fie in reines Äannaba

$u brängen — ift es möglich, ©bi "nb Cl ju mifchen?" 1

$(u8 neueren ftorfdjungen 2
erhellt, ba$ bie Anfänge ber Äannabas

Hteratur nicht erft in ba» 11. ^atjrhunbert ju fe&en ftnb, wie man bis

bahin annahm, fonbern baß fie faft um ein Sahrtaufenb weiter t)inauf=

reichen, fo bafc brei ©praa> unb Siteraturperioben ju unterfcheiben finb:

1 Kittel, An Essay 011 Canarese Literatare, in Nägavarma's Canarese

Prosody, edited with an Introdnction to the work and an Essay od Canarese

Literatare (Mangalore 1875. London, TrUbner) p. xxiv—lxxxi. — SB e igle,

Übet fanarefifebe ©pradje unb Siteratur (3eitf*r. ber S>. 2)torgent. ©efeflfd). II

11848], 257-284). — flittet) Ke^raja's Jewel Mhror of Grammar (Cabda-

manidarpana), (Mangalore 1872) Preface p. i—xxvi. — W. Carey, A Grammar of

the Kurnata Language. Serampore 1817. — Th. Hodson, An Elementary Gram-

mar of the Kannada or Canarese Language. Bangalore 1864. — Hanmnt Govind

Joshi, Samati Sangraba or a Collection of Kanarese proverbs. Belgaum 1894. —
Hanumania, Ganu and Jannu

,
Lftvanipadagalu or songs in Lavani metre.

Hubli 1895.

* Lewis Rice, Esq. (Director of Public Instruction), Early Kannada Authors.

Bangalore 1888; The Poet Pampa (Separatabbrucf aud bem Journ. of the Royal

Asiat. Soc. January 18S2).
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1. *pürt>aba$alcÄannaba, ^rimitioe« flomioba (Dom 2. bi« 7. 3ah>

fjunbert n. Gf)r.).

2. $ale Äanttnba, b. b- 9(ltc$ Aannaba (S. biö 14. 3öhthunbert).

3. £>ofa#annaba,b. f). 9ieue£ Hannoba (toie cä jefct noä) gefprodjen toirb).

3)ie älteften Nachrichten ftammen aus ben Snfchriften ber ©anga=

fönige, roeldje Dom 2. bis jum (Snbe beS 9. 3abrhunbertS n. @bt. füb=

lieb Don SDtyfore regierten. Um baS 3a^r 240 mirb ein WäbhaDa 9täjä

erwähnt, melcber einen Sraftat über baS 91boptionSrecbt Derfafjte, um 470

finita, melcber ju einem ©ebicbte „^iratärjunitia" einen Kommentar in

15 befangen fcbrieb, um 634 SlaDifirtti, ein Siebter, ber bem ßälibäfa

unb JBljäraDi gleicbgeftellt mürbe. 3n>^ (^en 659 unb 719 foü* 9fttpatunga

fein ßam'räiamärga gebietet hoben l
. 6S folgen bann einige Scbriftftefler, bie

bereits auS fpäteren Söerfen befannt finb. Vor £>emacUala, Äönig Don

Ääncbi, bisputierte um 738 Wfalanfa, ein 3ain, mit ben Vubbhiften unb

ermirfte beren Verbannung nach Äonbp auf Pepton.

2ilS ber größte Siebter ber alten 3C^ ^ampa, ber 902 geboren

tourbe. ($r gehörte einer Vrahmanenfamilie in Vengi an, aber fdjon fein

Vater mar Saht gemorben, unb er fmlbigte berfelben Celjre in feinen SÖerfen.

Sein erfteS 2Berf (941) mar ein „&bi "^uräna"
;

berühmter mürben aber

feine anbern Sichtungen: „^ßampa Vhärata" ober „Vilramärjuna" unb

„^uligerena tirula ßannababol" (SaS 9Jtarf ber ÄannabaS üon gütigere).

9tur menig fpäter (um 950) lebte ber ebenfalls Dielgefeierte $onna

(auch $onna, ^onniga, ^onnimanpa genannt), ©ein eigentlicher Warne

mar Saoana. 3roei Söfme eines Vrahmanen Wägamapoa, ber jum 3ainiS=

muS übergetreten mar, 9)taflapa unb ^onnamappa, ermarben fid) Damals

hohen ÜRufmt als SHinifter unb ftelbljerren beS @f)alufua=£önigS $atlapa,

ber Don 973—997 regierte. Sie Deranlajjten ben Siebter, fein „(]>änti

^unina" ju fdjreiben, baS fie bann überallhin üerbreiteten. Ser ßönig

Rriflma ernannte tt)u bafür juni Sicbtertönig mit bem ütel Ubhapa=taDis

catra-Dartti. @r mürbe ganj r)erjt)aft fogar über ftäübäja gepellt: „3n

ftannababiebtung", fo t)ieB fS Don Unn, „mar er baS £mnbertfacbe Don

5lfaga unb in SanSfritbicbtung baS £>unbertfadje Don Äälibafa, unb in

ber 9lnorbnung (rachana) mar er baS Vierfache Don beiben jufammen.

(5r flogt bie Siebter feiner 3*i* an, baß fie nur alte 2öerfe abfdjrieben

unb als ihre eigenen ausgäben. Cbmof)! fie behaupteten, in brei unb einer

halben Sprache (ßannaba, SanStrit unb s
^räfrit) ju fchreiben, fei alles

Don anbern geftohlen ; aber burch baS ganje flteieb ber Literatur (akkarada

räjya) tönnte felbft ein ßinb folcheS nicht im Schern Don ihm, bem ÄaDu

cafra=oartti, behaupten."

1 Ä. B. Pathuk, Nripatunga's Kavirajamarga (Journ. of the R. As. Soc.

Bombay, Brandl XX, 22—39).
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9Tn btcfe $id)ter reiben fid) nodj anbere, melt^e teils ^uranaS bieteten,

teil» ßriegSabenteuer i^rer Könige befangen ober CiebeSabenteuer berljerrlidjten.

ftäga 2tarmä (1070—1120) ift ber ältefte ©rammatifer, beffen 2Berfe

nod) erhalten finb. 2töm folgte im näajften 3aljr$unbert (1160—1200)

Ken ftäjä (ober ftefaba) mit feiner in Kannabaoerfen gefdjriebenen @ram=

matit ,,(*abbamanibarpana". 3b,re Söerfe lehnen ftd> roefentlitfc an <SanSfrit=

Dorlagen, fud>n ftd) aber bod) eine geroiffe ©elbftänbigfeit }u magren.

3n merrifdjen Künften gefjen biefe inbifd)en ©rammatiter unb $rofos

biter roeit über alles fjinauS, roaS etroa bon griecfyifdjien ßbrifern ober bon

§oraj geleiftet roorben ift. 60 roeifi j. 93. baS ber Kannabapoefie eigene

unb bielgeftaltige 9Jloras$Retrum eine Variation auf, in melier nidjt weniger

als 36 furje Silben aufeinanber folgen. $er 93erS Reifet ©ifapaböa, b. i.

„^afenfufc".

uyuvu mvu v \j ' *j v v \j \j
\
v \j v yi v [\j v v \) v

t

u v \j v v
\

Karivaradaparamakripadbaranidharaauravinutakanakavasananarakari *

ir II ir \, \j \ 1

garudagamaoa

nalinakarapadanayanadalitakharadanujacayanarasakhavaragunanidhi *

saradhiSayana

paramapadanilayahariparaiuanipushaprakritibarudamüiiDunigaiaani *

vahamnpalaku

niratamunnbridayanimianinudalatunanmnapumaniyanagbacaritajala *

danibhavanuva.

$aS ftnb fajon eb,er 9ifrotl)men für bie itögel beS ftrißobfjaneS als für

eine natürlict)=menfc^lt(!r)e
s
^oefie. 6s fprid)t fid) inbeS barin jener tüftelnbc

unb jugleiü) fpieletifd)c, fjalbbarbarifdje unb roieber überberfeinerte, fdjablonen=

r)afte unb auSfdjroeifenbe , immer jum ©rotesten unb Wbfurben neigenbe

©eift ber ^nber aus, ber felbft bie großen Spen nidjt ju ftarem, f>armonifd)em

ßbcnmajj gelangen ließ 1
.

„($in anberer c^ara fteriftifc^er 3U9 in ber erften ^eriobe ber fanares

fifdjen Literatur, roie fte ftcr) in ben Sainaroerfen bis Ijerab auf ben $id)ter

Saloa barfteüt, ift ber berberblid)e ©efd&mad am Cbfcönen, ein ©cfdjmad,

ber in aflen 3n>eigen ber Kannabaliteratur unb bei allen ©eften aud) in

ben folgenben 3al)rf)unberten nid)t roeniger emporroudjerte unb ber fidjerliä)

aud) bleute nod? nidjt am 9Ibne(jmen ift; bieS jeigt fid) in bebauerlicfofter

Seife barin, baß fogen. religiöfe unb (cgenbäre 93üd)er, bie UnjüdjtigeS ent=

galten, roieber neu aufgefegt unb mit Kommentaren öerfeljen roerben, roeldje

bie fdjledjteften Neigungen aud) im #erjen ber ungebilbeten Klaffe näljren." 2

1 F. Kittel, Nagavarma's Canarese Prosody (Kavyävalocana)
,
(Mangalore

1875) p. xxiv flF. — 3*0.1. Xarsinha Matlhav Mahishi, Prosody of the Kaanada

laaguage. Bombay 1893.

• F. Kittel 1. c. p. xlvii.
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33i8 auf baS 3ahr 1300 ftnb etwa 45 flannabafajriftfteller befannt,

Don ba bis 1870 gegen 90. Über feinen einzigen liegen inbeS bis jefct

eingeb>nbere Sonographien bor; aus ben wenigen Derfrreuten ftotijen laßt

fi<h au* über bie &auptperioben ber ßntwidlung noch fein fefteS 93ilb ge=

fralten. ©o Diel läßt fich inbeS bodj barauS erfennen, bafe bie literarifc&e

Silbung in 53ejug auf 3been unb ©toffe wie in ©ejug auf gönnen unb

ftormentmicflung auf ber älteren ©anSfritliteratur fußt. S)ic &hre ber

3ainaS änberte baran fefjr wenig. ©ie mochten bie Sörahmanen mit einer

gewijfen ©eringfchäfcung behanbeln unb berfichern, ba{j ein Gafraüartti, ein

Salabeoa ober Safubeoa nicht aus einer 93rahmanenfamilie l)abe b,eroor-

geljen fönnen, fonbern nur aus ber &fhatrioa=#afte, wie Sfffjoäfu ober £ari.

Damca; fchliefjlich jeljrten fie boch Don nichts anberem als Don ben alten

brahmanifchen Überlieferungen, unb ihre ^uränaS finb genau über ben

Seiften ber Sitten gefcöjagen.

6in fßeinbar neues Clement, aber Weber ein geiftig fruchtbares noch

fittlich empfehlenswertes, braßte baS Huffommen beS Singa=$ienfteS, ber in

ben 3afyren 1160—1168 ober bieHeißt etwas fpäter Durch Söafaoa, einen

SBrohmanen unb TOinifler beS flönigS ©ijala ju ftalüänapura, entftanben ift.

93alb naß beS ©rünberS Zoh oerbreitete fiß bie ©efte bis UlaDi (unfern

©oa) unb ©oläpur. «Roß weitere ftuSbefmung erhielt fie unter bem folgen:

ben Äönig Slliga JBijala Don flalöäna (1168—1228). $aS Vorbringen

ber Sürtenherrfßaft (Turka änya) in ben ©üben führte noß größere 3Jer--

Wirrung herbei, Dermoßte inbeS ben eigenfinnig göfcenbienerifßen £>inbuS

ben ÜJlo^ammebaniSmuS nißt aufjubrängen.

$er fßmufcige 2iuga-3)ienft unb bie Verehrung be§ (|ida beljerrfßen

DorjugSWeife bie literarifßen ßrjeugniffe beS 14. unb 15. SatjrjjunbertS.

$er Offa wirb ba auf ben ^elion getürmt unb biefer noß auf ben

£>imälat)a, um ßioa fo groß als mögliß aufzublähen. Me ^antaftereien

älterer ^ilofop^ie unb HRnftif werben auf feine Anbetung übertragen. Gr

wirb mit taufenb Warnen überfßüttet unb mit trunfenem 6nt$ürfen angelaflt.

$ann fommen bie tollen ©ßmärmer an bie Steide, weiße ben neuen ©öfcen:

unfinn aufgebraßt, befonberS SBafaDa. @S regnete nun „SSafaDa ^urönaS" 1
.

(tiDa ÄaDtfa fßrieb ein folßeS fßon um 1330; 58b,tma, fein ©ofm, DoQ«

enbete eS 1369. ©anfara Derfafcte eines in ©anSfrit. ©ingi 9rajä Der=

herrlißte 23afaDa in einem „Wala S3afoDa caritra" (Don 48 Äapiteln mit

1807 Herfen). 2IHe 9lifhiS unb Hainas ber Hoheit mußten jefct ^)la&

maßen für ben einen 58afaDa, ber allein bie Erhabenheit beS Öingam be=

griffen unb burß ben Qioa fiß ber 2öelt geoffenbart hotte. Wit allen

1 eine lithographierte Hudgabe beS „IBafaPa $uräna" erföien um 1860 in

9Jtangalore (670 S. &ol .), ebenfo bed „C&anna JBafa&a ^uräna" (539 ©. ftol .).
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SBorräten alter ©djtoärmerei unb faritierten Sugenbbegriffen warb ber neue

^eilige bedangen, wie JRämänuja, töämananb, Äabir unb Gaitanoa bon

ben §inbuS im ©angeSlanb. TOit ben tofljien Söunbermäreu unb ben über=

f<&toengli<&fien CobeSerfjebungen würben bic Äönige unb $oetcn öerb>rrlic&t,

tueldfre ber neuen ©eifteSöerirrung SBorfdjub geleifiet.

^tuf fanSfritifa^e Anregung, wenn aud) öieOeic&t nidn" gerabe auf um
mittelbaren (Sinflufc ift e§ äurtidäufnljren, roenn lingaitifdKtoaitifdie Joelen

Ijatbberbaute ober unüerbaute SBroden inbifdjer ^ßljilofopljie in iljre fdjroärs

merifdjen Fabeleien mifdjten unb ib,re (jiüa unb 93afaüa 511 nodj größerer

93erfjerrlidmng mit einem ganzen Apparat mötfnfdjer Allegorie umgaben.

©0 TOaflana äröa, ber (um 1370) in Äannabafpradje bie 20 SileS

(©piele) QioaS befang, in Selugufpradje aber bie ^Belagerung ber Seele

burdj ben 2eib in einem längeren (SJcbidjte („Ääma^abaräja") ausführte.

5)ie bolfstümüdjifte uni) feltfamfte biefer Allegorien ifi aber baS bon

Ääma arafa (1450— 1477) berfajjte ©ebidjt „^rabfju Singa Cile", b. I).

ba3 „Seben be§ SBrabljulinga", baä in Äannabas mie in ÜelugubearbeU

hing Dorfjanben ijt. 3n ber erfteren Raffung jäfjlt ed in 25 Abfdjnitten

1111 93erfe. $ie 3-abel bietet Analogien mit ber 93enuS=Aboni§|age , bie

allegorifdje Ausführung mit SpenferS „fjreenfönigin" (Faerie Queene); bodj

reiben biefelben nidjt weiter, alä bafc ÖiebeSgefdjidjten mit ben fonberbarften

Allegorien umfleibet finb. 2öeit meljr ^Berroanbtfdjaft b,at bie 2)id)tung mit

ben alten ^urdnaS, in melden ebenfalls bie bieloerfcfclungenen ÜHotfjen nur

ber bilblidje AuSbrud tfjeofopljii'djer ,
foSmogonifdjer , pfna^ologifd>er unb

etljifdier 3been finb. £ie folgenbe Sfi^e (nadj ber größeren Selugu^Über«

fefcung) mag menigftenö eine ^orpeflung bon bem Verlauf unb Gfjaralter

beS 2öerfe§ geben 1
.

1. Anrufungen an Atlanta, an 58a«üat)a, 6ibbfja, 9tämarja, *Dlät)ä unb anbete

erhabene SBefen. ^Hbuparti Somanna unternimmt e«, ein 2Berf über ben §it>a«

©lauben ju Derfaffen. $i»>a fteigt felbft in ©eftalt eine« SBettler« auf (Erben tjer-

nieber, um ba« ©ebtdjt „$rabb.u fiinga Silt" au« bem Äannaba in« Selugu überfein

ju laffen. Somalia nimmt ba« Söerf auf fitt) unb betet ju bem ©otte um glüdlicben

ßrfolg. ^äroaii, Qioa« ©ottin, ermutigt it)n. SBefdjreibung <£ioa« in feiner ©eftalt

al« S)afft)ina ÜDcürti. Anbetung be«felben. Äo«mogome.

2. JBefc&reibung SJrafjmä« al« ÜBeltfdjöpfeT. ©djilberung be« ©ötterberge«

ßailäfa. (£toa unterhält fid> mit *Pärt>att. SringfoJ erjätjlt bie früheren gelben*

traten unb »benteuer be« ©otte«. ^äröati fragt tyren ©ematjl, roie man feiig

»erben fönne
; biefer ertlärt

, bafe €elbftentfagung unb ©tauben an it>n ba« einjige

1 9teid)f>altigeT Au«&ug bei W. Taylor, A Catalogue Raison of Orieutal

Mss. of the College Fort St. George III (Madras 1857), 838—847. Äürjere 9toti3

bei W. Taylor, Analysi« of Mackenzie Mss. (Madras Journal XV, 183). — Über«

fejpung ton ©efang III unb VIII öon Brown (nad) ber 2eIugu.Überfe^ung) in

Madras Journal X, 381—386. — »gl. F. Kittel, NAgavarrna's Canarese Prosody

(Mangalore 1875) Preface p. xxiv— lxxsi.
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Wittel fei. $drt>ati empfittbet ©clbftgetatten baran, bie §errfdjerin ber SBelt ju

fein. 2öie Qioa bieg bemerft, ftedt er ibr Httama üor (ben „(Bereiten") unb

lobt feine Hoflfommenfjeit. ^äroati Witt aber nicbt an feine Sugenb glauben; fte

will alfi ÜJlärjd („Säufcbung") auf bie Grbe herabfteigen , um «Haina in tbren

Weßen ju umgarnen.

3. ©l&njenbe ©cbtlberung ber Stabt Sanaoani, wo ber Äontg Wamatdra

(ber „Stotj") berrfcbt. Seine ©atttn Wobtni (bie .SOoOuft") fcfientt ihm ein 2öcbter.

(ein Wdbd (bie „Z&ufcfiung"). Obre ©tgenfcbaften unb ir)rc CFrjiebung werben toeit-

läufxg befcbrieben. 2)a fte groß geworben, wirb ein Wann für fie gefudjt. Sltjanfdra

(ber „ßgoiamu«") erflärt, baß nur ber ©ott (£it»a felbft ein würbiger ©atte für fie

fei. Sa* fcbmeicbelt bem ftoljen Wamafdra, unb Wdt)d träumt furber nur oon

<|it)o al« ihrem Äünftigen.

4. flttama nimmt nun bie ©eftalt eine« ebetn fiiebhaber« (Vilaka) an, macht

SBelanntfcbaft mit Wdöd. Jffiie biefe aber ein oertrautere« SBerbältni« anautnüpfen

fucbt, b&It er ftd) f ür)I unb weift alle ir)re fcbmeicblerifcben Äünfte ftegreicb jurüd.

5. 2)er 9ioman wirb weitergefponnen. ^ßriiueß „Xüufcbung" jammert, baß

Tie ben „Gerechten" nicbt überwunben; Wutter „SGDoQuft" tröftet fie unb macbt itjr

Hoffnung; bie 3<>fe Safala (bie „flonfrete") untertjanbelt um ein Steflbic&ein, bocb

oorläuftg erfolglos

6. flun erfc^eint 6iüa in ©eftalt eine« Äinbe* auf Crben. ©ein 9)ater ift

9Urabantara (ber .Selbftlofe") , fein Söeib Sujndni (bie „fromme"). 3)a« Äinb

wirb Mama (b. b- ber „Wicbtfeienbe") genannt, unterrichtet feine eitern in ber

vD!ctapt)öfit (tattvam) unb gebt bann feiner SBege.

7. $urd) Simatd (bie „Steine") erfährt Wdt)d, baß Äffama eigentlich (fina

ift; fte wiO e« aber niefit glauben. Jöimalä »ermittelt eine 3ufammentunft. SBie

Wdüd fid) ibrer unbeweglichen Wacbt rühmt, oerfcbm&bt er fie; wie fte aber um feine

Siebe wirbt, ba wirb er Weicher geftimmt. 6r ergiebt ftcb aber ihren fünften nicht,

oerabfebiebet fte, unb ba fie nicbt geben wiQ, fo uerfebwinbet er felber.

8. Trauer Wdtyd« über it)re Jöerfcbmdtuing« $er Söater Witt fie heimholen,

aber fie weigert ftcb. Söätjrenb ihr JBater mit Weifler „ßgoiSmufi" nach fcaufe gebt,

liebt fte mit ber „reinen" JBimald aum ©ötterberg Äaildfa unb fuebt ^droati

auf. (fioa fommt auch baju unb erll&rt it>r , baß Httama ber „©ereehte" nie ber

„Säufcbung* erliegen werbe, Wach ber gemachten Erfahrung giebt $dn>ati bie« je^t

)u , worauf ihr eioa eröffnet, baß fie SIDaina bennoch gewinnen werbe, aber nicht

al« Wdt)d („Säufcbung") , fonbern burch Satüifa Ädla (ben ©eift ber ,§olbfeltg«

feit"). 35a« merft fich ^Järoati unb entfenbet ben „©eift ber $olbfetigrett" ^tnab

jur 6rbe. Um ihm ju helfen, fthirft (fiba fein ganje« ©efolge nach.

9. Satöifa Ädla wirb nun al« eine Socbter ber Jöimald geboren unb 9canbi«

fi«mara al« JBa«Danna (lelugu für JBafaOa).

10. aOßie fie groß geworben, Wirbt ihr üßater unb fie felbft um 93a«»anna.

6r wiü barauf eingehen, aber nur unter ber SBebingung, baß fte Qioa anbete. Sa
fte fich beffen weigert, wirb nicht« au« ber ^ochjeit, unb fo jieht fie in bie SEÖUbnt«.

11. ?lüama jieht in bie Stabt ßalndna unb prebigt bafelbft bie cioaitifcbe ßehre.

12. «Uama befucht feine Schülerin Wultai unb entwidelt ihr bie höheren

Cffenbarungen ber (£iüa.ßef)re.

13. 6r betehrt bie Schüler be« Sibbba 9idmaöa, bie Pom rechten 20ege abgewichen.

14. SUama unb Sibbfja 9tdmatja befuchen üBaöoanna.

15. Sie ftnben in feinem ^>aufe ba« S9ilb be« Waralu ßainfara, b. h- ^ioa

felbft; 9lüama erfennt ihn al«batb.
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16. Slllama fefot fidj auf einen Stjron unb erflärt IBatoanna auf beffen Sitte

bie mal)« Sefjre. 35ie Ouinteffenj berfelben lautet ungefähr alfo : fii giebt nur einen

UÖefl jur §eiligfeit: ber 6eftet)t barin, ein* $u werben mit bem Urprinjip (bem

lingam). gntäufeere bidj aDet perfönlid)en Slu8jeid)nungen unb erlange eine ooll»

ftänbige §errfd)aft über beine Seibenfdjaften. 2bue beifeite atte äu&ere Slnbadjt

mit Slumengewinben unb föfllidjen SÖoblgerüdjen, betraute ben materiellen Seib al*

ein blo&e* ©ewanb. 2er allein ift rein unb beilig, ber burdj ben breifadjcn Seib

(ben greifbaren Seib, ben Ieibenben Seib unb ben geiftigen Seib) eingeweiht ift. 3)oll»

fommenfjeit in biefer ftunft allein (ann bem 9Jlenfdr)cn jiir Stufe ber ©eligleit Oer*

belfen. ©laube an (£ioa allein wirb jur ^Befreiung (mukti) führen. Befreiung wirb

nur baburdj erworben, bafe bie ©eele fid) in bie göttlidje JBefenbeit auflöft. Befreiung

ift nur baburd) 31» erwerben, bafe man allen Sluffeben mad)enben Äultu* aufgiebt unb

ben gro&en ©eift allein Derebjt. 2)er ©djüler fragt, wieoiel 3«ü brauet, um

auf biefem SEßege jur StoDtommenbeit ju gelangen. Slllama antwortet: fleine nod)

fo lange 3*'* toirb jum 3i*l* führen, wenn man nidjt bie oorgefdjriebene SRetlwbe

innehält (sAdhanam). 25er ©filier fagt: 3d) b>be aüti. wa* id) befafc, meinen

£bern gegeben, Slllama antwortet: Stile* gehört <£iöa; wie lannft bu fagen, bu

tjabefl irgenb etwa« aufgegeben ? 35er ©djüler fagt : 2)u t)a\t oorber bie Slnbetung

(£iüa* für notwenbig erflärt; warum Oerurteilft bu fie nun? Slllama antwortet:

€in Sfllann foH §eitigfeit unmerflidj au* ber Slnbadjt einfaugen, wie bie SJiene ben

§onig unmerflid) au* ber 23lume jiebt.

17. SJtababeoi (^Jaroati) fucrjt unb finbct SKlama. Sie betet ir)n an, worauf

er ibj erflärt, ba& fie in,n nur burd) ibren ©lauben gefunben fjabe. 35a er fie fragt,

we*fcalb fie obne Äleib 3U ibm gefommen, erwibert fie, bafe (£ioa* ©attin nie al*

unbefleibet gelten fönne.

18. Sltlaina unterrichtet fie in bem tpfabe be* $eil*. Sud) 58a*oanna ert)ält

neue Sluffdjlüffe über bie ooüftänbige ^Befreiung.

19. ®efud) bei bem frommen ©oraffba, bem bie ganje 8eb,rwei*beit wieber oon

oorne mitgeteilt wirb.

20. Unterridjt für ©oraffba* ©d)üler. Slllama bringt einen $äger oon feinem

graufamen ©cfdjäft ab unb forbert einfame Süfcer auf, ib,ren ©trengbeiten ju ent«

fagen unb einen letzteren Söeg jur Befreiung ju fudjen.

21. JBa*oanna in tieffter Sefdjauung. 35urd) blofee 35enffraft errietet er einen

prächtigen tpalaft , Wo ©abä (£ioa tfjront. 93erfd)iebene Oangama* fommen, aber

üerftefjen oon altem nidjt*.

22. 33a*oanna fietjt Slltama im Zraume. @r bereitet ibm ein ^runfgemad) unb

jiebt ib,m bann in b*rrltd)em fteftjug entgegen. Äönig Sijala jürnt barüber. Slllama

ift fo oerfleibet, bafj niemanb itjn erlennt, aufeer 2Ja*oanna. 3)iefer betet ibn an.

Slllama befteigt ben Sbton unb erbebt ftd) oon bemfelben jum ftimmel. 35ie ©läu»

bigen ftaunen ifjn unb ben in Slnbadjt oerfunfenen Sa*oanna an.

23. Slllama nimmt SBaöOanna* Slnbadjt fjulbooll an. 9lun wollen bie aubern

JBadoanna anbeten, bodj biefer bulbet e* nid)t. Slllama aber will nur weiteren Stuf«

fdjlufi geben, wenn itjm ju €bren ein rtdjte« 5eft gefeiert wirb.

24. Sluf »Uten S8a*oanna* oertünbet Slüama bie waljre 5BJei«f)eit. ©ie läuft

auf 2)etrad)tung be* UrprinjipS (lingam) unb ©elbftbeberrfdjung btnau«. S)on

ber ©otttjeit lägt fid) feine Sefdjreibung geben , weil fie feine beftimmte ©e=

ftatt bat. Sie ^>auptfadje ifl, fid) oon ädern Äörperlidjen lodjumatben , aüe 3u*

neigung unb Slbneigung aufjugeben unb fid) oor allen geiftigen ©djwanfungen ju

büten u. f. w.
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25. (£ioa unb ^ßärDati fefcen i(jr ©c^räc^ fort, bat fie am Anfang ber Xidjtung

begonnen. €r ertlärt , roie er felbft Htlama gewefen , unb nie Mama äße fed)Ä

Religionen habe aufgeben mfiffen, roeil nur ber @(aube an tljn (bie 8ira (fatoa»

Cefjrt) jum fceüe fübre unb bie SJlenfcben mit bem Urprtnjip oereimge.

2lUama lebt aber aud) auf «rben toeiter, jum Segen für alle SWenfflen.

Wart ftefjt aus biefer furjen Sfijje abermals, wie ber inbifdje @eif!

fid) ob,ne irgenb melden gortfdjritt immer in bemfelben Ärcife bewegte.

WIS äftbetifdjeS Öanje r)at bie $id)tung faum ben geringften 2Bert; aber

bie prunfboflen $efc&reibungen, ber ftar! getoürjte CiebeSroman WäoaS unb

bie tljeofopljifaVn Unterroeifungen Mamfr^iDaft erfüllten ben Snber mit bem

f)öd)ften Sntjürfen. hinter aD ben bunten Fabeleien unb allegorifcben 2ugenb=

beflnmationen ftedt fdjliefclid) nur ber gemeinfte fdmiufcige ©öfcenbienfi.

9(ud) Pom Anfang beS 16. Sab.rb^unbertS bis auf bie (Begentuart blieb

ber lingaitifaV (*ioa=$fult ein £>auptelement ber ßannabaliteratur.

Singä verfaßte in feinem „Äabbtrja ßaipibi" ein SJofabular ber altfanarcfifdjen

Hufibrücfe; SHrüpatftja panbita erweiterte in feinem „Canna JBafaDa ^uräna" bie

lingaitifebeu Segenben (1585); Slbrica appa fammelte in feinem w *Pranbt>a rdüa

Garitra" (1113 JBerfe in 21 ftapiteln) ebenfall« eine «Wenge §aioa • fctftördben.

Jntereffantcr ifl ber lingaitifd^e Roman „Räja^elhara 9Hläfa", in tt>el<$em (1657,

alfo 17 3af)re nad) ber @rünbung Don Sannapatna ober ÜJIabraS burd) bie <£ng>

länber) Sfyabaffbari beoa ben ^ßrinjen SRäjo^efbara Derf)errlidjte.

Slnbere lingaitifdje SBerfe: Htanbecoara oacana (gro&eä JEßerf über

9JinftÜ); HnubbaDac.ifhamani Don Rämacanbra (^oaitifä^e Segenben); Rijalinga

Gatata (Soblieb auf Gioa); ©acanafi Don 8aroajna (barunter Dierjig ogatu, b. b.

Rätfei); Äumära Roma ßaritra (ftämpfc be« Warna beoa Don 2)eoagiri mit ben

SRobammebanern um bal 3abr 1306 unb bie einnähme Don #alcbibu); (Jioac.ara*

naltlämrita (gro&e* Segenbenbutb, 4220 SJerfe in elf Äapiteln).

Sie jablreiaVn ©Triften enthalten inbeS immer benjelben ungenicjs=

baren Cuarf. Gbarafteriflifdj ift baS ©ebiajt „(Bangä ©auri Samoäba"

(835 5Bcrfc in 5 Äapiteln), roeil eS fo reajt bie ©emein^eit jeiajnet, welaje

fia) unter bem kantet tr)cofopr)if4=mpftifd>er SeiSljeit oerbarg. (5s roirb

t)icr erjäf)lt, wie l>ioa, ber bödrfte unb erfjabenfte (Sott, mit bem roeifen

Wäraba aussog, um ftd) ein neues 2Beib ju fyolen. Wad) langen 9Rü>

falen fanb er bie ©angä (bie glujjgöttin beS ©ange&), nab,m fie mit nadj

^aufe, fe^te fic fiefc aufs C>aupt, feine ^auptgemab,lin Öauri (ober ^ßär-

bati) aber auf bie ßnie unb erluftigte fieb, unb bie Söelt bamit, bafc

er bie beiben Göttinnen miteinanber teifen ließ. 5öir«ia) ein ©cfcaufpiel

für ©ötter!

Äulturgefd)täjtlia^ bemertenömert ift aud) ba§ „Wone^oara ^ßurana",

roeil e§ ben inbifdjen Fanatismus im Kampfe mit bem mo^ammebanifeben

jeigt. 6S enthält bie ©eftbidite beS Wona (ober Wanna), ber jmar an=

fa^einenb nur ber Sofm eines armen SajmiebeS mar, in 2öa&rb>it aber

roieber eine neue ^erabfunft beS 5Jiona Singa flumära. 6r erfeblägt ben
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©otjn eines £önigS; ba man ifjn ober bafür paden toifl, nimmt er feine

göttlidje ©eftalt an unb erroedt ben ^rinjen mieber jum Seben. (Später

jieljt er nad> Ä^a^t (SBenareS) unb bon ba naa? SBijäpura, tt>o bie ÜHoSlim

unter einem späccfja Oßafdja) Raufen, bie in ber grofjen TOafütt (ÜKofc^cc) leine

ftötjenbilber bereb,ren, fonbern ben Äorän prebigen. 9Jlona nimmt nun bie

©eftalt eines ÜRona bin ober ©Jona pbafir an, begiebt fidj in bie SHofdjee,

ruft Mflalläoaba
,

get)t auf ben SRufla los, ber ben ftorän lieft unb läßt

burdj magif^e fünfte einen feiner ©djufjc auf ben Äorön falten. $arob

entfielt großer Tumult. $er Sßafdja läfet ben freien Ungläubigen töten,

aber TOona bleibt lebenbig unb nrirb je^t als 9ttona ^acclja angebetet.

WngefidjtS afl biefer $ofl(jeiten tann man es gemiffermafeen als 23or*

teil betrauten, baß bie lingaitif#cibaitifdje Stiftung bom Anfang beS

16. ^a^unbertS boaj ntd)t me&r unbestritten bie ^errfäjaft behauptete.

93on Horben ljer brangen biffjnuitifdje 6inflüffe audj in bie ßannabaliteratur

unb mit benfelben menigftenS ein Seil ber älteren fanSfritifd&en 93ilbung.

tfumära SJoafa (1504—1529) unb Simmana (ungefähr um biefelbe

3eit) überfefcten bie erften je^n ^arbaS beS „2Raf>äb&,ärata\ flumära SBälmili

(gegen (Snbe beS 3ab,rfmnbertS) bearbeitete baS „9tamäöana" (in 113 ©e=

fängen mit 5148 Sßerfen, oßne ben Uttara Äänba) 1
. 3n biefelbe 3eit fällt

bie Überfe&ung beS „ö^ägaoata ^uräna", etmaS früher bie beS „$anca=

tantra", etroaS fpäter bie Bearbeitung berfajiebener philofophjfc&er SSerte.

W\t bem SBifönusÄult fanb inbeS au# ber unfaubere #rifl)na=#ult 9luf=

naljme im fianbe beS SBafaba, unb infolge baoon mürbe auaj bie fdjmu&ige

SiebeSpoefie, bie fidj auf ßrifljna bejog, ins ßannaba tibertragen. $ie

ältere Wlofopbie erlangte nidjt bie Oberhanb. $ie ©efebrten legten fid>

bie Sßeben, ©ütraS unb $uränaS in fibaitifajem Sinne jureajt unb ber=

faßten baju i^re eigenen Klärungen unb Äonforbanjen.

1 2!te ättefte Bearbeitung be* Äämätiana lieferte fdjon $am^a (geb. 902),

herau*geg. bon B. L. Rice, The Pampa R&mäyana. Bangalore 1882; neue Stu*«

gäbe unter bem Sitel Bibliotheca Carnataka: Pampa R&mayana. Bangalore 1892.

SDeoaconbra giebt in feinem .9täma!atbaoatara" (etma um 1550) 9tad)rtdjt über eine

gon3e Steide Don Sdjriftfteflern , meldje bie 9täma«©age in fanareftfdjer ©pradje be«

banbeüen, barunter Camunba Stäija (oietleidjt um 1000?), SRägacanbra (1170),

SRagbänanbi (um 1120), ßumubenba unb 9taäafena. 2>ie 3)id)ter ber 3aina*

nebmen babei immer für bie gelben ber ßfbatriüa* gegen bie Sraljmanen Partei,

©gl. Letcis Rice, Early Kannada Authors (Bangalore 1883) p. 19; The Poet

Pampa (Journ. of the Royal Asiat. Soc. January 1882). — F. Kittel, 1. c. Introd.

p. xlvi. Sine anbere fanarefifdje Bearbeitung be* JRämäüana oon Siarfappa (in

Jtoraoe, unfern S^ärmär, $räf. URabra*) ermähnt 20 e t g I e , Über fanarefifdje Spradje

unb Literatur (3eitfd)r. ber 3). ÜDtorgenl. ©efellfd). II, 278). ©ie umfaßt nur bie

erften fedj* Xetle mit Äu*fdjlufj be* Uttara«ßänba. SOeigle fe|t fte etwa in* 14. 3abr»

bunbert. Kice unb Ätttel erwäbnen fte nid)t. S3gl. Taylor 1. c. I, 595. 597. 604.

605. 665. 666 unb 603. 606.

Digitized by Google



384 Ssritte* 93u$. Söicrte« Äapttet.

$ie neuere ftannabaliteratur, Dom Anfang beS 19. 3<N)rijunbert§

an, bilbet bet #auptfadje nad) nur einen Wbflatfdj ber älteren. Gibananba

unb anbere fugten bie 3$ebänta^f)iIofopl)ie burd) ^opularifterung bor Upa=

nifljabS ju nerbreiten (äf)nlidj mie beutle Öelefjrte in (Suropa) ; ein Liener

beS 33afaba ^flnti^a überfefcte baS ^apageienbudj utafaptati)
;

©erfappe

Santatma bearbeitete Diele Stoffe beS „53la^äbt)drata" unb „9täinüDana"

511 Heineren Poetiken 6rjäl)Iungen , um fie in Jjalbbramatifd&er SBeife re^

citieren ju laffen.

©emiß nitfct jum Vorteil magrer (SiDilifation mürben burd) bie Publi-

cations of the Bangalür and Dhäravada native press (Don 1864 bis

1872) eine Stenge ber fdjmu^igflen $?riff>na=2ieber ,
lingoitifdjer £>nmnen,

2iebeSgefd»d)ten ,
öegenbenbüajer unb 2Hütf)enfammlungen burd) ben £rud

Deroielfältigt.

$)a mirb in ber „Qibapärijata" erjäljlt, mie ^äroati bem üßifönu it)re

Siebe auffünbigte, (JiDa heiratete unb iljm bie
s$arijcita:©uirlanbe um ben

£)alS marf ; ba mirb in ber „Saumini tatbii", einer Derogierten Srjäljlung,

beridjtet, mie Saumini, ein 58raf)manenmeib, auf fd)led)te SBege tarn, Der:

flogen marb unb nun in ben SungleS mit einem SJogelftefler in milber

(Sfy lebte, $a aß fie mit iljm ftleifd) unb tranf mit ifjm 53ranntmeiu.

5)afür flutte iljr 9)ama, ber ÜobeSgott, al§ fie ftarb, unb fie marb Darum

al§ ein armfeligeS SÖeib niebrigfter ftafte miebergeboren. 5IIS folcJieS madjte

fie aber bie SöaHfaljrt nad) ©ofarna mit, opferte, ba fie fonft nichts fyatte,

Dor einem Singa baS SMatt eines 5Bitoa-58aumeS unb marb bafür auf ben

(Kötterberg Äailäfa Derfefct.

$eben biefen cjDaitifd)en SBafmgebilben r)at inbeS auaj Sljafefpcare be=

reits feinen (Sinjug in bie Äannabaliteratur gehalten. Ganna 3kfa appa

unb 53afa Singa appa, legerer Sdjulinfpeftor ber Stabt $)fjaraDäba (Dipüti

Ijyukecanal Inaspcktara = Deputy Educational Inspector), über=

festen bie „tfomöbie ber 3rrungen
w
(„ßämebi opl) t)arfafa ") unb ließen fie

1871 ju $fjäraDäba Druden mit bem 2>rudDermerl : „(Sine munberbare

©efdndjte, melaje biejenigen lachen madjen mirb, Die fonft ni#t ladjen."

$aS 9)lalat)Atom ober DJJalaDdrma (ja niajt ju Dcrmeajfeln mit bem

2)ialaim ober Ü)ialat)i)d)en) fjat bei meitem nid)t bie JBebcutung ber fana=

refifdjen Spraye, beS iamil ober Selugu. 6S mirb nur Don etroa

2500000 Snbem an ber Walabarfüfte gcfproajen, an ber Seftfeite ber

©t)at§, Don ber !Rät)e Don ÜJtangnlore, mo nod) baS anarefifdje Dorfjerrfdjt,

bis gegen 2riDanbrum, mo fa>n baS Somit überf)anbnimmt. 9lud> an

ber ßüfte mirb eS übrigens mefjr unb met)r Derbrängt. 2öäf)renb tue

Tamilen bemegüd), unterneljmenb unb manberluftig finb unb fid) in frembc
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93erhältniffe ju fcbtcfen toiffen, finb bie SRalabälam rebenben Sübinber bon

allen 3ueigen beS brabibifdjen Stammes bie fdjeueften unb auSfchliefelichjten

unb galten jäfy am alten feft. Sie mieten barum aus ben größeren SBer=

tehrSmittelpunften bor ben Tamilen beftänbig nach bem Innern ober nad)

weniger belebten ftüftenpläfcen gurücf l
. So erHärt eS fich, bafc tt)re Spraye

unb Literatur bisher fc^r wenig ^Beachtung gefunben tjat unb roo^l auch in

3u(unft nicht biet größere finben bürfte 2
.

Selbft bie fonft fo reichhaltigen unb bielfeitigen bibliographifctjen *Dttt=

teilungen ÜapIorS berfiegen fytz beinahe. $5ie 3RaIabälam=£anbfcbriften, bie

er notiert, enthalten nur aftronomifch-ctftroIo<jifcr)e Aufzeichnungen meijt bon

mehr phantaftifa>abergläubi|cher 9lrt (5er. 2328. 2322. 2330. 1968. 1967),

bie Überfe^ung bon einigen teilen beS „Sfanba ^uränam" (9lr. 2315.

2327. 2326) unb eine (Schrift Uber ben ftönig Sßänbiba, beffen ©eburt,

tRegierung unb Stapferfeit , foroie über beffen ^ßferbe, tooran fid) bann eine

Slbbanblung über $ferbe fnüpft (a<;va <;astram) unb beren ^Beurteilung nach

ejarbe, #aar unb anbern SJierfmalen (9er. 1969. 3Jira 5ßänbioa charitram) 8
.

Unter ben 9Jcacfenjie=£>onbfcbriften ift nur eine in biefer Sprache ber*

zeichnet: eine 21bf)anblung in 31 Slbfchnitten über bie Gebräuche berfdne:

bener Jörnhuianenftufen unb anberer Mafien in anbern Seilen SnbienS

(9er. 842)*.

$er ÜKilfionär Sofepb. $eet febieft feiner 1860 erschienenen 9)calaöälim=

Örammatif 6 folgenbe fonberbare Sßarnung borauS:

„68 ifi bon einem Eingeborenen noch niemals eine 9)caIabälim=(Sram=

mati! geichrieben roorben, unb fo tann eS nicht überrafeben, bafe fid) aus

ben legten 25 bis 30 fahren fein in reinem SJtalabälim berfajjteS 2öerf

auftreiben läfei.

„JÖohl giebt eS einen geschriebenen ^Dcifdjmafd) , ben man 33äfha ober

,gemeinen Sialett' nennt; aber faft alle Schriften biefer 91rt unb einfach

alle, bie man ,gutc Schriften' bon Eingeborenen bezeichnet, finb in einem

Stil gefchrieben, in welchem ber Sinn bem ßlang geopfert wirb.

„2)iefe Schriften finb jum größten Seil aus ^robinjialiSmen ju=

fammengeftoppelt , welche mit SSorten, Sbeen unb Erläuterungen aus bem

1 CaldweU, Coraparative Grammar p. 7.

* (iine größere ©djrift ober Hbljanblung barfiber fjabe ich trob emfigen Suchen*

nicht entbedt. Jludj Dr. 9t oft tou&te mir barüber nichts anzugeben unb bemertte

nur, bafe bie SKalaüälom'ßiteratur nid)t über 1400 aurudreidjt unb faft nicht* öon SBe»

beutung aufautoeifen hat, u. a. eine ^Bearbeitung be* Stämäbana.

* W. Taylor, A Catalogue Raisonnö of Oriental Manuscripta iu the Govern-

ment Library II (Madras 1861), 387. 680.
4 Ibid. III, 662.

* Joseph Peel, A Grammar of the Malayaliin Language. dedicated by per-

mission to his Highness the Rajah of Travancore. Cottayam 1860.

Baumgartner. ©«lUitnatur. II. 3. u. 4. «ufl. 25
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©ansfrit, $amil unb ben bamit öermanbten Spradjen burd)mifd)t finb, fo

bajj fte o&ne einen ßrflärer felbft für ben eingeborenen Cefer ein toter 33u$=

flabe bleiben."

C?S liegt alfo in biefer ©prad&e (eine ältere Literatur öor, unb unt

ÜbungSftüde ju ber genannten ©rammatif ju fdmffen, mufeten foidje erft

aus einem Selugusßefebua) ins Walanälam überfefct »erben l
.

2öaS Tcitt)er in biefer ©pradje gebrudt mürbe, finb teils Überfejjungen

aus bem ©anStrit, mie j. 93. baS „^ancatantra" 2
, baS „Kmatu-Qatatam* 3

unb anbere, teil» Arbeiten europäifc&er OTiffionäre 4
, mela^e bie Spraye

aud) burd) ©rammatifen, Söörterbüdjer u. f. m. jugänglidj ju ma$en fudjten
5

.

21uf nooeHiftifdjem ©ebiete oerfudjte fid) ber 3nber O. <5b,anbu 2Renon mit

bem Äoman „3nbulefa"; boaj ift biefer SBerfucr) einftmeilen nodj oereinjelt

geblieben 6
.

©onadj bübet baS SJtalanälam einen Übergang ju ben fleineren bra=

Dibifdjen Spraken, mie ©onb, ßfjonb unb llraon, meldte für bie ©praaV

unb SBolfSfunbe roobj öon SBebeutung finb, aber nidn* meljr jur eigentlichen

2iteraturgefd)i#te gehören.

@b,e mir ju ben übrigen inbifdjen Siteraturgruppen übergeben, ift eS

nidjt oljne Sntereffe, einen SBlicf auf bie neuefte Siteraturftatiftif Don SritifaV

3nbien ju merfen 7
. (Sine tiefere ßinfidjt in baS gefamte Citeraturleben

SnbienS oermag jmar eine foidje ©tatiftif nidjt ju gemäßen. 93on ben

I A. J. Arbuthnot Esq., Malayälam Selections. Cottayam 1864.

' Fanchatantram, with notes, a glossary etc. by L. Garthwaite. Madras 1870.

7. ed. Mangalore 1897. — Malayd lim School-Panchatantram. Mangalore 1866.

» Amaruka-Satakam, translated from Sanscrit into Manipravalam by Kerala

Varma. Calicut 1893.

4 Xi'tc Testament. 2°A ed. Mangalore 1868. — Ilymn-book. 5** ed. Mangalore

1867. — History of the Church of Christ. 2"'' ed. Mangalore 1871. — KeraM-
patti (The origin of Malabar). 3"* ed. Mangalore 1874. — Thoumnd Malayälam

l*rocerbs. Mangalore 1868. — G. Stanislaus, Orator Kerulae ($rebtgtfammlung

in ünolonälam für bie Shomafi.Ghriften). Mannanam (St 3ofetof)«ffofter) 1893.
II A. Gundert, A Urammar of the Malayalani language (in SMalanälam).

Mangalore 1868; Malayälam-English Dictionary. Ibid. 1872. — L. J. Frohn-

meyer, Progressive malayälam grammar. Mangalore 1889. — Malayälim-Laiin-

Englith Dictionary by a diacalced Carmelite. Verapoly 1891.

6 0. Chandu Menon , lndnleka. A Malayälam novel. Transl. by W. Du-

mergue. Madras 1890. — Jögl. V. BalakrUhna Nair, The first great Malayälam

novel (Calcutta Kcvicw CIX. 243—261).
1 Iteport od publications issued registered in the several provinces of British

India during the year 1895. Bombay 1896. — «gl The Bombay Catholic

Examiner 1897, No. 48 (.Sept. 3"1

).
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nodj felbftänbigen inbifdjen Staaten ift nur OTnfore in ba§ Berjeic&ni*

aufgenommen; in ben engliföen ^robinjen entgegen immer mandje Büdjer

ber offiziellen SRegiftratur, fei e8 ba& bie Befifcer ber tyrmtn toeäjfeln, ober

bafc bie föegifrratur felbft ni$t ollui ftreng bunfcgefüljrt roirb. ©emiffe

#auptumriffe be3 SiteraturlebenS treten inbeS in folgen 3a^enDCT^Jin 'fftn

immerhin ju $age unb ftnb für bie allgemeine Beurteilung oon nic^t ge=

ringem Söert.

9tadj bem amtlidjen Berjeicgnte mürben mäljrenb beS 3at)re$ 1895 im

ganjen 8017 ^ublifationen (3eitfdjriften eingeregnet) gebnicft. 3m Ber=

bältnis §u einer <$Jefamtbeoölterung öon naljeju 300 Millionen ifl ba§ niifct

gerabe eine fo große Summe, aber Ijod) mit 9<ürffid)t auf bie Äultur-

oer^ältniffe, bie nodj im Einfang beS SafjrljunbertS b^errfajten, auf bie uiu

geheure 3a^ berjenigen, bie jefct no$ niäjt lefen tonnen, unb auf bie be=

träajtliaje 3al)l berjenigen, bie tjöd>ften§ etroa bie 3eitung lefen, im übrigen

iljre 3"* berfajlafen ober oertänbeln.

Bon ben englifdjen ^rooinjen ift nur für Bengalen bie £>Ölje ber

Auflagen mitgeteilt, ©ie ergiebt in Bejug auf englifd>e Bücher 690477

(Sjemplare, in Bejug auf SBerfe in ben inbifc&en Spraken 3 149589 @jem=

plare. Sie einbeimifcfce Bolfäliteratur ift alfo in Bengalen nocfc tücfjtig

in ftlor.

5ln Periodicals (3eitfdjriften unb 3e *Il*ngen) befafc bie ^ßroouu,

Bengalen ebenfalls bie meiften, nämlicb 718, Bombaö 535, 3Rabra§ 174,

^anjäb 117; oon ben anbern ^rooinjen fehlen bie eingaben.

3n ber ©efamtjab,! ber ^ublilationen ftnb bie inbifdjen Bolt§fpraa>n

folgenbermalen Pertreten: Bengali 1330, Qtnbüftäni 1236, £>inbi (bie

oerbrcitetfte ber Boltefpradjen) nur 622, ©ujaräti 264, 2elugu 223,

3)tarätl)i 204, $amil 202, llripa 113; alle übrigen blieben unter 100.

Sie 3Q f)l ocr "in englifdjen ^ublifationen beträgt 1044 (jroei= unb

breifpradnge SQBerle nicbt eingerechnet).

Bon ben tlaffifc&en Spraken ftefjt SanSlrit mit 226 Serien an ber

Spi&e; bann folgt ^erfifaj mit 128 unb Slrabifaj mit 81 2öerfen. 3n

Latein mürbe ein einiges 2Öerf gebrueft.

9tadj biefen 3a^en n>äre Borberinbien oon ber altflafftfd>en Bilbung

Europas noaj natjeju unberührt, oon perfifaVarabifdjer Kultur nur toenig

beeinflußt. Kobern englijebe Bilbung t)at fogar bie ©anäfritliteratur fet)r

beeinflußt. Über Pier fünftel ber gebrudten ^ublifationen gehören ben

neueren Boll§fprad)en an. Unter biefen behaupten Bengali, §inbüftäni unb

Öinbi gegenwärtig noaj bie größte Bebeutung, bann ©ujaräti unb ÜHarät&i,

Xetugu unb %am\L

Siefen quantitatioen ^rejjöerffältniffen entfpriajt im allgemeinen aud)

baS gegenfeitige Behältnis ber einfajlägigen Literaturen. $o# barf man
25*

Digitized by Google



388 Srtties »ud). «tcrte« Äabitel.

nic^t außer ad)t laffen, baß ftd) ber Einflufi beS *DlohammebaniSmuS wie

beS £)inbuiSmuS bur4 münbli4e Überlieferung in diel »eitere ftreife erftreeft

als burüj bie treffe. Obwohl nur eine OerljältniSmäfjig Heine 3*>^ inbif4cr

(Belehrten ©anSfrit Derfteht, beljerrf4t bie alte ©anSfritliteratur teils burd)

baS 9lnfef)en ber inbifdjen ©eleljrten, teils bur4 if)re Bearbeitung unb Über:

fefcung in bie berft&iebenen SBolfsfpra4?n no4 in fjoljem 2Jlafee baS gefamte

inbif4e ©eijieSleben unb geniefit einer gerobeju religiösen Sßereljrung, oer=

bunben mit einer Überfc&äfcung ber altinbijd^en Religion, ^oefie unb Kultur,

bie ft4 üorau3fi4tli4 no4 lange bem Einbringen d^rijtliä^seuropäifäjer $il=

bung als größtes £inbernis entgegenfteflen roirb.

EljarafterifHf4 unb fe^r bebeutfam ftnb in biefer ^)in[id)t bie %uße=

rangen, bie ein moberner inbijdjer $ubli$ift, 93ef)rämii 3Ralabäri,

Herausgeber beS „Indian Spectator", an bie no4 immer DoltStümüäje SRecU

tation beS „SRämäoana" Inüpft. 9iad)bem er in launiger Seife beschrieben,

roie i^n feine ©orgen als fjramilienöater abhielten, ©anSfrit ju lernen,

föt)tt er alfo fort 1
:

,,$odj) teuren mir jur 9ieatation beS Kämäoana in 23arobo flurürf.

3)iefe bolfStümliä^en 9tecttationert beS Stämäüana finben in leidet fließenben

(SJuiarätt;93erfen ftatt. 34 habe ihnen oft gelaufd^t unb immer mit toa4fen=

bem ^ntereffe. 34 glaube, bie ©ujaräti=Überfefcung flammt oon ^Jremänanb,

bem jarteften unferer SBarben unb einem Eimoobner oon 33aroba. Ein in=

tedigenter SBrahmane lief) es einer gemifd)ten £örerf4aft Oon allen Älaffen

unb oon beiben ©efd^ledjtern oor. ES übt einen mädjtigen unb beutlid)

ertennbaren Einfluß auf ben E^arafter ber £inbuS aus. 34 glaube, bafe

baS bemertenSmerte ffrreifein oon (e^elidjcr) Untreue, meldte fi4 trofc ber

fonberbaren ©eroofmheit ihres trupptoeifen 3"fönimenlebenS in ben meiften

#inbufamilien jeigt, t)auptfä41id) auf biefen Einfluß jurüdjufübren ift.

Unb baS ift faum jum Sertounbern.

„3cber mabre i$xt\m\> ber ^oefie toeifj, toa» baS 9tämäoana ift. Es

ift ein 2öerf für alle Qtlim, für alle 9)ienf4en. 34 habe 5M4tungen aus

ben üerf4iebenften 3citaltern unb Sänbern gelefen, unb es ift meine fefte

Überjeugung, baß auf bem an unoergängli4cn ^rofamerten unb SM4tungen

fo rei4«n Selb ber alten Literatur baS SRamäoana eine b«rüorragenbe

«Stellung einnimmt. Es ift infofern bie größte ber geiftigen Seiftungen, als

eS ben Eharafter ber mä4tigften Wation beS Altertums gemobelt t)at. 34
fann faum glauben, baß eS baS SBerf eines «Sterblichen ijt. 34 l)ege

großen ©lauben an bie Söirffamfeit eines lebenslangen ©ebeteS unb reli=

> BrhrAmfi M. MalaMri (Editor of tlie „Indian Spectator", Bombay), Gnjarät

and the Otujaratia. Pictnres of Men and Manners taken from Life (London 1882)

p. 266-273.
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giöfer Sefcfcauung — bcr SBefcfcauung beS emigen ©otteS, bcr OueHe aller

unferer GrfenntniS. Unb fo fann ich nichts Unnatürliches barin erblicfen,

baß Snlmifi nach einem folgen Sehen ber Sefchauung dorn ftimmel felbft

infpiriert warb, boS SRomänana ju fchreiben, ein 2öerf, welches baS foft*

barfte unb hwhgefchäfctefte ßrbteil ber Hrier gemefen ift. SMlliam (Smart

©labftone, bcr größte (Snglänber unferer 3"tcn
» ^at {jethan, um bic

gorfäjenben über Seben unb 3eiten feines SieblingSfdjriftftellerS , beS un=

Werblichen £omer, aufeuflären. £ütte er baS Stämäöana ftubiert, fo hätte

er unb (Suropa mit it)m in jeber £inftd>t unenblich met)r über 3nbien ge*

lernt, als eS jefct ber $aü ift. $o<h faben fjoraj SBilfon, Sir 2BilIiam

3oneS unb anbere, 511 jahlreich, um nufgejäljlt ju »erben, unb ju berühmt,

um beffen $u bebürfen, biefem 3»eig ber ftinbuliteratur ^eroorragenbc

$ienfte geleiftet, unb bie #inbuS merben ihr Mnbenfen bis jur legten

Stunbe i^reö nationalen SebenS in @h"" galten. S)ie Slnnalen ber alten

Siteratur geben 3*"3niä bon ber munberbaren Äraft beS ÖebanfenS unb

beS SluSbrucfeS, über ben bie alten SWeifter oerfügten; boch feiner tommt

Sälmifi bei in ber 3*i$nung Sorten, fleinen töufjerungen treuer

ftamilicnliebe, melche ebenfo mächtig ftnb, bie SQBunben ferneren 9Rifcgefd)icfe§

ju feilen, als bie galten täglich mieberfehrenben ßummerS $u glätten. ®8

giebt Söcrfe, meldjen ber Wenfajengeifi einen grojjen Seil feiner feineren

SMlbung banft ; aber feines ergreift bie Seele mit fo tiefer, milber, bleibenber

Macht beS ©efüljleS mie baS ücämäüana."

Stachbem 9R. ÜWalabäri bann mit überfchroenglicher 93egeifterung bie

ftauptcharaltere beS alten SanStritepoS gef$ilbert, bricht er in folgenbe

fiobpreifungen auS:

„©lüeflich baS JBolf, baS $äma unb Sita feine 3beate nennen fann!

©lüdlich ber fjäuSlidje #erb, an meldjem jenem unbergleichlichen ^ßaar ber

3oÜ echter SBolfStjulbigung bargebraebt wirb, menn bie fchlichten ÄinbeT ber

Arbeit — ber rauhe, alte £anbmerter, fein arbeitfameS 2Beib unb bie

herzensgute, einfache, träumerifche 2o<fcter — reblich jufammen meinen, ba

ihnen ber #auspriefter eine fiieblingSfteDe auS bem ^eiligen SBuche lieft!

Unb gefegnet, breimal gefegnet fei ber Wann (menn er ein bloßer TOenfch

mar), ber fich bis jum CueO göttlicher Eingebung emporfctjmang unb ber

jtoei ©eftalten bon fo auSgefuajter fwlb fäjuf, bor beren leben?maf)rer unb

emiger Schöntet felbft bie 2ßerfe folctjer ®eifte»riefen mie furnier unb f^irbüfi

matt unb oer^errt erfcheinen! ÜWan mufj jugeben, bafs ber europäifchc ©eniuS

mit a0 feinem mannigfaltigen ©lanje erbleicht unb jurüeftritt bor ber ©lut

Itv orientalifchen ©enieS, mie bie matte, trübe Äönigin ber *Raö)t erbleicht

unb jurüdtritt Dor bem glorreichen Äönig beS flageS."

Unjmeifelt)aft üerförpern fiaj im Stämäpana unb in einem anfet)nlia)en

Steile ber barauS fjeroorgegangenen Dichtungen bie ebleren unb bejferen Seiten
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beS inbifc^en SBolfSgeifteS, eine reinere Huffaffung ber *D?inne unb ber Gf>e,

Sßfiitftgefüfjl, gltcrn- unb flinbeSliebe, Opferfinn, 9titterlia)!eit, fceroiSmuS,

olle* gejtüfct unb getrogen Don reiigiöjen öeroeggrünben, bon tiefer (5l>rfurd)t

Dor bem ©öttlidjen. $afj mitten amifc&en allen ©reuein eine« unlautern

©öfcenbienfleS , mitten im Sffiirrmarr ber miberfprut&Sboflfien Söfteme unb

Religionen eine folc^e $i$tung unb mit \%x bie ©runbgebanten einer

natürlich fittlicfcen Orbnung ü)re EnjieljungSfraft behauptet ober menigflenS

immer mieber bon neuem gemonnen Ijaben, ift eine ungemein freunblicfce,

tröftlidje (Jrftfeinung.

Won borf inbes biefen fittlidfcen Gfarafter unb fittigenben 6influ& ber

2)idötung nic^t überfdfcäfcen. 3nbem ber menf$li(& eble unb fajöne $f)arafter

beS gelben mit bem ©otte Jßiffmu Derfc&moljen mürbe, trat bie ganje

3)id)tung in ben trüben ÄreiS ber inbifcfcen SBielgötterei unb beS $antfceiS=

muS. 2öie Ääma, fo mürben aucf) £anümat unb bie übrigen ?lffen bom

»ölte fd&lie&li* als ©ötter Derebrt. 9US ©ott Söif^nu »arb Käma berfelbe

mit Ärifona unb mit ben unlauterfien Fabeleien ber 5Hötl)ologie in

binbung gefefct. So finb obfcöne 9Jlotf>en aus bem greife gioaS unb au§

bem lanbläufigen bämonifc&en SJolfSaberglauben audj in biefeS relatib rein

unb fittliß gebaute (SpoS eingebrungen unb fjaben roenigftenS Anfang unb

Sdjlufc 6ebeutenb Ijerabgeminbert.

3n ben ibealeren, fittlidjen Partien Ijerrfajt nicbt fo fefcr ein ©eiji

flarer (Sinfiajt unb fraftooB männlia^en SMUenS bor, fonbern ein ©eijl

bunfel-unbeftimmten ©efüfjlS unb ftifler, gebulbiger Ergebung. $ie §aupt:

ä^araftere finb roeia), jart, gefüfjlüofl, ftetS bereit, in Rührung $u jerfliefcen.

Über einen großen Seil ber §anblung fdbmebt eine Stimmung oerliebter

3ärtliifcfeit, bie bann bei ber Seufrptobe ganj unoermittelt unb unerwartet

in« ©egenteil umf^lägt. 6in frommer, aber unflarer 9)töfiiciSmuS brängt

bielfa$ bie rein menfajliäjen SJtotioe jurücf, unb fo mirb fflliefelicfc auä)

alles menfdjlidje £anbeln bon munberbarer ^ajmifcbenfunft ber ©ötter Der:

fa^lungen. $er £>elb mirb %wm 3boI, bie ©ötterroelt aber, roeldjer er an=

gehört, §um pbantaftifdjen Mrajen, baS fein 5Rafe Don 3a^cn
« 93erl)ältniffen,

3Diöglid)teiten me&r fennt, [onbern, mefyr finbifd) als finblid), ins Um
gebcucclidje inisfcfnoeift.

(Sine foldje ^ßoefie, bie fidj ganj an ^jßfmntafie unb ©efüljl manbte,

$mifd)en unberechenbarem ^Ijantafiefpiel unb munberlicbem £)ämonenfpuf f)in

unb mieber bie einfadjften, fcfcönften Sltforbe naiürlic&en GmpfinbenS an=

fcfclug, modjte bei einem fo roeicb gearteten iöolte mie bem ber ^nber immer

unb immer mieber tiefe tRül)rung fyeroorrufen, eblere Regungen roeden, baS

Seelenleben fjeben unb läutern; bod) bem breiten Strome beS SBerberbenS

unb ber Entartung gegenüber, ber baS ganje fojiale unb religiöfe Öeben

burdjflutete, bot fie toenig $>alt unb Stitye. 91n bie 2öiberfprüd)e ber alten
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pöbeln unb SHärdjen gebannt, fie tünftttc^ allegorifcb beutenb ober finblid)

baran roeiter fabulierenb, gelangte ber ©eift bei 3nber babei im Saufe ber

3aljrf)unberte, ja Saljrtaufenbe, nidjt ju flareren fittlicben Segriffen, nid)t 311

ernfter, fittlicber $raft. Gr gleißt getDiffermafjen jenen 9tifljiS ber alten

©age, meiere nadj unerhörter 93u{je ben Rodungen ber erften beften $kr=

für)rerin jum Opfer faden, alles 3rbifdje für reine iäufdmng erflären unb

bod) bon ber liebgeworbenen Xäuj$ung fieb ni$t IoSjuringen tniffen, ben

(Brunb alles ©eienben in nmnberfamer Söeföauung erfaßt ju ()aben be=

Raupten unb babei Rtyt, ©anlangen unb Riffen bereden.

Unter bem 53anne ber braljmanifdjen Überlieferung unb ber ^inbuiftifdjen

©ehen oerntoajten bie 3uber ni$t, fic& jum ÜBerfiänbntS ber abenblänbifdjen

Silbung $u erfebroingen , nod) aus fiaj heraus etwas roirflieji HeueS $u

fdjaffen. 2Bie bie ©anSfritliteratur, fo bewegen ftd) aud) bie Literaturen

ber neueren SBoIfSjpracben im Saufe beS 19. SatjrlmnbertS nod> ganj in ben

alten, längft ausgetretenen ©eleifen. Gine moberne Gibilifation, meiere bie

33ebänta^ilofop^ie ober gar ben Subb^iSmuS $um EuSgangSpunft beS

Ijöajften SöiffenS nimmt, wirb ben Snbern ebenforoenig neue, lebensfähige

Elemente jufüljren tonnen. (Sin magrer ftortfc&ritt ber Öiteratur unb Äultur

ift in ^nbien wie anberSmo nur bon ber unerfd)öpflid)en CebenSfraft ber

djriftlidjen JBilbung ju erhoffen.
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^äfi- ttttb f!ngQafcßf<$e J.ltttatux auf gt^fon.

$eit mefjr als $roei Safyrtaufenben ift bie 3nfel (Jeglon, baS Ülaprobane 1

bcr gricdufcfoen GJeograpljen, baS Santa ber altsinbifdjen Sage, bie „Cöroeniniel"

(Sinhala dvipa) ber Snfulaner felbft, eines ber £>auptboUroerfe beS 93ubbljiS=

muS. Äönig 9lfofa, ber ßntel ßanbraguptaS, ber grofje ^-örberer unb Verbreiter

ber SJubbfjfcCeljre, ber naajroeiSlicb Don 263—222 ö. (51jr. regierte, erwähnt

baS (Siianb unter bem Tanten Sambapamni in ber 13. feiner ftelsinfcbriften

als eines ber Öänber, ju benen bie Eroberung beS „©efejjeS" gebrungen fei
8

.

3)ie Gljronifen t>on Geölon ergänzen biefe Ütacbricbt babin, baß ber „götter-

geliebte Äönig ^ripabarcjn (^ipabaft)" ber berühmten frelsinfßriften roirtlicb

ibentifdj mit bem Äönig W^ofa ober $)§amma(ofa ber bubbl)ifttfd)en Überliefe-

rung iß unb bafe fein eigener ©ofm 9Ral)inba ben 33ubbl)iSmu3 in (Seglern be=

grünbete. Sollte man aber aud) auf biefe Angaben fein befonberes ©eroicbt

legen, fo bezeugen bie $>enfmäler unb Überlieferungen ber ^nfel jum menigften fo

Diel, bafe ber 33ubbI)iSmuS feit unoorbenfHajen 3c 'ten bafelbft gef)errfcb,t bat 3
.

$en (Örunbftod aller religiöfen unb ljöf>eren SBilbtmg auf (leplon be=

$eidmen bie IripitafaS, b. t). bie ^ßäluStejrte ber bubbf)iftifdjen 9teligionS=

büc&er, roelcbe es ber europäifajen 2Biffenfd>aft Ijauptfäcbliaj ermöglicht fjaben,

ben 33ubbbiSmuS f)iftorifü) unb fritifd) ju refonfiruieren. $ie ©pradje, roahr=

fcfceinlid) urfprüngliaj 9Jiagl)abi, mar ber Snfel fremb unb ift ben breiten

©cfcidjten beS S?olfeS immer fremb geblieben. SDie allgemeine SöoltSfprac&e

mar ba§ Hlt=8ingf)alefifd)e, ein ben norbinbifdjen ^rafritfprachen oermanbter

$ialett, ber ficb aber ftarf mit braoibifa^em SBeifafc mifajte unb aus bem

im Saufe ber 3eit baS gütige WeiuSingbaleftfdje (jertoorging *. 3n tt>rer

1 S8on bem Sanäfritnamen tamra-parnf eine« ftrluffed, bec in ben 3JtaIal)u»

Sergen entfpringt; t&rara bebeutet fupfern, tupferrot.

* ©. Sübler, 3>ie ShäGbäjaarbi.aJertfon ber 2felfenebifte Hcotaö (3eüfär.

ber 3). 3Rorgenl. ©efettid). XLII1, 128-176; DgL ebb. XL, 135).

* L. C. Wijeainha, Mudaliyar. The Mahavansa, pari II. Translated from

the Original Päli; to which is pn-fixed the Translation of the 1" part by Georg*

Tumour (Colombo 1889) p. 44 ff

.

* Cf. Ä u b n , Über ben älteren arifdjen JBeftonb befi ftngfjaleftfdjen S8ortfdbafee8.

9Ründ)en 1879. — Childer«, Notes on Singhalese Language. London 1878. 1879.
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urfprünglidjen IReinbeit, oljne $eimifdjung Don ^»tnbmörtern , wirb bie

Spradje „(Slu" genannt, ber mit fremben 93eftanbteilen bagegen bermifajte

$ialeft „Sinbala". %n fi$ bebeuten „glu" unb „©inbala" ipraajlitt)

DaSfelbe, b. b. „©ingljalefifaV *.

$urd) friegerifaje Eroberer brong frühzeitig (fd)on in üorc&riftlidjet 3«t)

audj bie Samüfprac&e in bie 3"[el ein, tDäbwnb fonftiger 95etfcr)r mit bem

gefttanbe aud) ©anStritroerfe babjn brac&te. ßnblia) tarnen bie 3nfulaner

Dorn 16. Safjrhunbert an mit ben ^ortugiefen (1505), #oflftnbem (1658)

unb ßnglftnbern (1796) in SBerütjrung. 9Jon ben brei ÜJtiBionen Wengen,

roelche ^eute bie 3nfel beöölfern. reben über eine fjalbe Million ba3 iamil,

na^eju jroei Millionen ©inßr)alefifcft. $a§ Serftänbnte ber alten $äIW2:erte

befajräntt fiaj auf ein Heines Häuflein bubbbjftifdjer ^riefter unb SHönaV 2
.

— Cust (Ayuso), Las religiones y los idioroas de la India p. 161. 162. — James

d'AUris, On the origin of the Singhalesc Languagc (Journ. of the Royal Asiat.

Soc. III [Colombo 1865—1866], 143—156). — JB. ©eiger, Sinologie bei 6ingba-

lefifdjen. üftündjen 1898. — W. P. Ranesinghe, The Sinhalese Langaage; ite origin

and struciure. Part I. Colombo 1900.

1 „The tenn ,£7«' is given to the pure dialect of Sinlialese unmixed with

foreigu words, and ,Sinhala' to the mixed dialect, tliough in point of signi-

fication the two terms have not the least difference* {Abraham Mendts Quna-

stkara, A comprehensive Grammar of the Sinhalese Language [Colombo 1892]

p. 3). — Sinhala (6anlfrtt) tourbe in $äli: Sthala, bierau« würbe fp&ter (si)hala,

bann heia, helu unb enbtid) Elu. — »The language spoken by Yijaya and his

men was undoubtedly Prakrit of which many dialects were in existence at

the time they took possession of the Island. These Prakrit dialects began

to disappear about the tenth Century of the present era, giving rise to the

modern languages, such as Hindi (the principal of them, including ite oftspring

Hindustani or Urdü), Bangali, Maräthi (representative of the Mahäraahtri Prakrit),

Panjabi, Gujarftti, Sindhi, Oriya (i. e. the language of Orissa or Ödra-desa) etc.*

(ibid. p. 348—387).

* Hardy , On the Language and Literature of the Singhalese (Journ. of

the Royal Asiat. Soc. Ceylon Brauch II [Colombo 1846], 99—104). — James

d'Alwis, Notes on the Mythological Legends of the Singhalese (ibid. III [1858

to 1859], 10—42); The Sidath Sangarawa. A Grammar of the Singhalese

Language, translated into English with Introduction. Colombo 1852 (bie Sin«

leihmg p. ix—cclxxxvi ifi bi« jefet bie eingehenbfte fingbalefifd)e Siteraturgeftbidbte).

3at)lrei(be ergänjungen bietet James d'Altcis, Descriptive Catalogue of Sanskrit,

Pali and Singhalese Literary Works of Ceylon. Colombo 1870 (vol. I. Singhalese

and Pali Works). — Louis de Zoysa
, Reports on the Inspection of Temple

Libraries. Colombo 1875 ; A Catalogue of Pali, Sinhalese and Sanskrit Mss. in

the temple-libraries of Ceylon. Colombo 1885. — Catalogue of Books in the

Colombo Library. Colombo 1900. — M. de Wickremasinghe
, Catalogue of

the Sinhalese Mss. in the british Museum. London 1900. — Reginald Stephen

Coplestone, D. D. Bishop of Colombo, Buddhism , Primitive and Present

in Maghada and Ceylon. London 1892; Papere on the first fifty Jatakas
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$ie bubbfjijiifcben «cltgtonS^riften haben tt)ir bereit« cbarafteriftert.

Gin TOtelglieb jmifeben ihnen unb ber ftng&aleftfcben SBolfSliteratur bilben

bie merfmürbigen alten Gljronilen oon ßenlon, bie jmar in gJali nieber=

getrieben mürben unb in Wuffaffung unb Zun eine bureb, unb bureb, bub=

bb,iftij^e Färbung trogen, aber, trofc oder überfdjmenglicben Hnefboten,

Übertreibungen unb frommen Fabeleien, in iljrem mefentlidjen tfern boeb,

bie mirfliebe ©efcbid&te ber Snfel berförpern unb in bieten 3ügen eine

oöflig treffenbe, echte Sofalfärbung befifcen. SBenn man nur etmaS auf*

merffam jufief)t, fo gemab,rt man balb
r bafe ber ©ubbbtSmuS mit feiner

2öeltentfagung8leb,re jmar faft befiänbig in feb,r grofjen ÜJcönchsgenoffen=

fcfcaften, in bec ^rebigt ber alten ©runbfitye unb in ber Übung ber

fomplijiertejien Obferbanjen gu 2age trat, aber in einer aujjerorbentlic&en

Entfaltung gottesbienftlicben ^runfs, in unerfättlicher (Sier nach, reiben ©e=

fdjenfen, (Stiftungen unb Sauten, in göfcenbienerifcber SJereljrung 33ubbl)a3

unb feiner auSgeseidjneten ©d)üler unb Wad&folger, in Ijerrfd&füchtigem Streben

feiner £äupter feine urfprünglic&en aScetifc&en 3been fo aiemlicb, Cügen ftrafte.

Oerabe baS aber ermöglichte es it)m, fic& als 2?oIIS= unb ©taatSreligion ju

erhalten. @S« mar eine bequeme Religion, melcbe baS Seben mit einem ge=

roiffen frommen Nimbus umgab, mie itjn bie Snber liebten, aber nid&t biet

forberte. Slufeerbdb ber SMbaraS trieb eS bie Seit frauS unb bunt, wie

jte es unter ber £errfcbaft beS $eibentumS aHjeit unb bei allen Wörtern

getrieben bat.

Unter biefen in ^alUSBerfen gefGeriebenen bubblnftifcben TOncbScfcronifen

ragt als bie bebeutenbfie baS „Sttafjäbanca" („$a§ grofee ©cfc^Iec^t") Ijerbor.

©ie r)ebt an mit einem SBericbJ über bie 24 SubbbaS, meiere bem großen

(Stautama 35ubbb,a borangegangen, erjäfjlt bann furj beffen Ceben unb breU

maligen SBefucb, in Santa unb führt banach, balb in lürjerer balb in längerer

Starfleflung, bie 174 Könige auf, meiere über ßenlon regierten, bon 93ijaoa,

ber 543 bor GbriftuS als milber Freibeuter aus bem 2anbe Öäla auf bie

Snfel fam unb biefelbe ciDtlifiertc, bis auf Siri Siftama M\a ©tba (@anS=

frit: ($rt 93ilräma SRäjä ©inba), ber 1816 in bie £änbe ber ßnglänber

fiel unb bon ifcmen feiner ^errjdjaft beraubt mürbe. $ie mittlere 9tegierung§=

jeit ber Könige (13 3a&«) mutet uns nichts Unglaubliches ju; boeb ift

eS nia^t unfere Aufgabe, ber bjftorifchen Kritif oorjugreifen. ^ebenfalls

ift baS 9Ka()übaf^a, im ÜBergleid) ju ben ^uränaS, eines ber oernünftigften

(Journ. of the Royal Asiat. Soc. Ceylon Branch VIII [Madras 1886], 192—296).
— Louis de Zoysa, Notes on certain Jatakas relative to the sculptures recently

discovered in Northern India (ibid. X [1888], 175—205). Don M. de Ziha
Wickremattinghe, List of the Pansiyapanas J&taka (ibid. X, 205—218). — Ummagga-
JAtaka (The story of the tunnel) transl. from the Singhalese by T. B. Yatar-

vara (London 1898).
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33ücher, baS in Snbien entfianben ift, wenigftenS Don ba ab, wo es au«

ber 33ubbha=Sage heraustritt 1
.

(Siner eigenen CanbeSfpracbe gebenft baS <Dtahäbaftfa bereits unter bem

König $>eoänampina Siffa (307—267 Dor Gfjrifiu«), ju beffen 3eit Waljinba

nach ßeolon getommen fein jofl. 5öalb nach feinem $obe bemächtigte fieb

ein iamil(damila) = $ürft aus Walabat, ßlära, ber Snfel unb ^errfc^te

bafelbft 44 3af)re. 3in nächfien 3ahrhunbert (103—90) erfolgten ähnliche

Einbrüche Don ber fcalbinfel aus. (5rft im 3ahre 88 gelangte ber recht*

mäßige König 2ktha=gämani=abhat)a mieber auf ben 2$ion. Unter ihm

mürben bie brei $äli^3itafaS , bie bis baljin nur burch münblichen Unter=

rieht überliefert morben waren, nebft ben SltthatathäS (b. h- Kommentaren)

nicbergefajrieben, um bie Sefjre echt unb unoerfälfeht ju bewahren 2
.

ßiterarifche ftegfamfeit lag aber nicht in ber Statur beS SöubbhiSmuS.

fluS ben folgenben fünf ^ahrfmnberten berichtet baS TOahäoafHa fo gut

roie nichts über irgenb etwas berartigeS. $och fann aus fpäteren 6rfchei=

nungen (ein 3meifel barüber fein, bafe fchon in biefer 3eit bie poettfeben

roie profaifajen Schäjje ber ©anSfritliteratur nach Geolon gelangten.

Unter ber Regierung beS Königs OTahänäma (412—434 n a ch (ShrifhiS)

überfe&te ein Don bem $h«a ütcoata belehrter 5Brahmane, fpäter wegen feiner

wunderbaren Söeisheit Subbljaghofha, b. h- „Stimme beS öubbha", genannt,

bie Kommentare jum iripitata aus bem Singhalefifchen ins $ali „nach

ben grammatifajen Regeln beS Wäghaba, welches bie ©urjel aller Sprachen

ift". „$as war", fügt bie Ghronif bei. „eine Seiftung Don größter 2Bichtig=

feit für alle Sprachen, bie Don bem Wenfchengefchlecht gefprodjen werben."

Unter König 3>^ätufcna aber (463—479) Dollenbete ein anberer «Dtahänäma

ben erften Seil ber Ghronit „Etahooanfa", bie bann fpäter Don mehreren

anbern ^erfaffern weitergeführt würbe 3
.

Singfjalefifcbe ©erfe Don SBebeutung finb aus biefer erften 3*»* ntc^t

oorhanben ; boch werben mehrere Könige als Qfrrunbe ber Künfte unb höheren

Kultur hi"ÖfPcDt: 3et^a ^jffa aI§ ©önner ber Silbhauerfunft, ber er fich

auch felber wibmete, JBubbfjabäfa als ^örberer ber Sfraneifunbe , Kumära

$äfa (515—524) unb 9lgrabf)i I. (564—598) als dichter, bie meiften

1 ftlter (etwa um 150 3af)re) ift baä „$ipaöaii<;a" ( M @efd)td)te ber Smfel'),

fjeraudgeg,. unb Übcrfefct üon Olbenberg (Sonboii 187l>). £a« 2Ber! beruht

auf ?lufjeid)nungen offizieller &iftoriograöt)en (ogl. Tennent, History of Ceylon

I, 887), ift aber nidjt uoflfiänbig erhalten. $eutlid) tritt barin ba« Streben Geröor,

bie ^ueftergenealogie möglidjft gu DerooUftänbigen unb biö auf JBubbha ©autama

lurüd^ufüfyren (Sljeraparamparä). — James d'Ahvui, Descriptive Catalogue of

Sanskrit, Pali and Siughalese Works of Ceylon I (Colombo 1870), 118-168.

* Mahävaiica cap. 23 (ed. Wijesinha p. 182).

» Mahävaiica cap. 38 (ed. Wijesinha p. 162).
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anbcrn äönige als moblgefcbutt in ber bubb^iftifc^en ßetjre, was bfm efjro--

niften fubtlicb, als bic #auptfacbe flott-

$em flönig Äumärabäfa mitb eine neue ©anSfritbearbeitung beS „M--

mnnnna" jugefebrieben, welche ben Xitel „^änafiharana" führt, Don bet aber

nur noch bie fing^alefifc^e Überfe|ung (Sünna) erhalten ift
1
. $iefelbe

trägt fein ausgesprochen bubbbiftifcbeS ©epräge ; allein, wie es fcheint, Ratten

bie ftng^aleftfd^en dichter fein S3ebenfen, auch brahmanifebe ©agen unb

Sichtungen bei fieb aufzunehmen. 33iele ber ^>inbu=<Sott^ettcn betrachteten fte

natürlich als bloße ©efeböpfe ber $fantafic, poetifebe SBertörperung ber

Naturgewalten; anbere berfelben febeinen fte bagegen als göttliche Söefen

aufgefaßt ju haben, bie ihrem Subbba moljlgewogen waren unb fieb mit

feiner Setjre einigermaßen in ßinllang bringen ließen. 3U biefen gehörten

auch bie großen ©ötter JBra^ma, Sßifönu unb (?iüa.

$aS fingbaleftfcbe „Äämäöana" ba* nur 15 ©efänge, ber lefcte ift aber

als 25. ©efang gejät)lt, fo baß alfo mahrfebeinlicb 10 berloren gegangen

fmb. 3eber ©efang b.at etwa 80 (jlofaS. 2)aS ©ebiebt folgt fachlich bem

„SRämänana" SßälmifiS, aber in freierer Seife, unb gewinnt mannigfach,

babureb, baß CSpifobifcbeS wegfällt unb bie (Sqäljlung einfacher unb natür=

lieber boranfebreitet. $ie ©efänge 1—4 bebanbeln ÄämaS ©eburt unb

^ugenb, 5—9 feine erften Söalbabenteuer, bie 9Sermäb,lung mit ©itä unb

ben 9lbfd)ieb üon flönig 3anafa, 10 bie Entführung ©itäs, 11—13 baS

©ueben nach ber geraubten ©itä, ben ßampf mit Salin unb baS SJünbniS

mit ©ugriüa, U ben SBrücfenbau. 2>ann folgt unmittelbar ber 25. ®e=

fang, eine 93efcbreibung beS frwbenS im Öegenfafc §um Ärieg. $ie aus*

gefallenen 10 ©efänge enthielten alfo mutmaßlieb ben tfampf um Öanfä,

©itäs Befreiung unb 3reuerprobe. $arfteüung unb Xon ftnb fcblicbter unb

natürlicher als in anbern Bearbeitungen; aber bie urmücbfige Einfachheit

ber homerifchen Dichtungen ju erreichen, ift nun einmal ben 3nbern berfagt.

5)er Wbfcbieb ber neubermählten ©itä bon ihrem SJater 3anafa ift (©efang 9,

(*lofa 1 ff.) folgenbermaßen betrieben

:

„Hl« fo ber ©ofjn (Warna) mehrere SHonate glficflid) verlebt r)attc , $09 ber

Äönifl (2)a^aratba) in feine ©tabt jurüd, nad)bem er aud) für feine übrigen brei

Söbne CFfjebünbntjfe abgefcbloffen blatte.

ftud) bie ßönig*todjter mit intern Satten mußte nun bie Steife antreten; fie

bewegte fid) langfam wegen ber ÜJlattigfeit ifjrer ©lieber unb be4 £rennung«fd)merje*,

unb fte bebedte bie 3rfiße ir>red JBater« (3anafa) mit ben 2t)r5nen iljrer klugen.

1 James d'Ahcis, Notes on the Mythological Legends of the Singhalese

(Journ. of the Royal Asiat. Soc. Ceylon Brauch III [1858—1859), 10 ff.);

Descriptive Catalogue of Sanskrit, Pali and Singhalese Works of Ceylon I (Co-

lombo 1870), 188—195; The Sidath Sangarawa (Colombo 1852) p. cliv ff. —
»gl. L. C. Wijesinha, The Mahavanca II (Colombo 1889), 10 (cap. 41) and

Chronol. Table of Sovcreigns p. xvn.
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S)tt rebete bet Äönig
, geftüfrt auf feine Äenntniffe gefetliger 2öei«b>tt , feine

tugenbfame £od)ter ^uiboolt an in fraflöotten SQÖorten unb geigte ibj bie 93al)n bet

ßauterleit

:

,2}erebrung«toürbige {frau! Senfe ntd^t anmafjenb t»on ben fjofjen IBorgügen

beiner $erfon, Bon beinen erhobenen Sugenben, unb bafe bein Jßater ein äönig ift

unb bog bu jung Mft an darren; benn ba« Glfid be* SBeibe« tieftest in ber Siebe

i&re« Gatten.

S)ie Sftauen ftnb nid)t bie Ouette be« oottenbeten Glttde« il}re« Gatten, fonbem

bei Gatte ift bie Urfad)e bei toürbigen unb glüdlidjen ßofe« feiner Ofrau ; benn eine

JRegentooIIe ift beutlid) fidjtbar, aud) toenn fein SHife ba ift; bie ÜBUfeftrafjtcn aber

feinen nie ofjne eine ftegentoolfe.

SRagft bu auä) febr erjürnt über beinen SRaun fein, gebraute nid)t männlid)e

5Rebe; benn Qfrauen fagen, ba&, toenn ifjre Gatten fic tabetn, ®cb>eigen ba« fidr)erftc

«mittel ift, ftd) au entfdbulbigen.

Sine ftrau, bie in ßeufd)b>it ibrem SJtanne anfängt, bezaubert ibren Gatten;

ein SQÖetb bagegen, ba« ben $fab ber Sugenb berlaffen, jiebt fid) ba« unau«Iöfd)Ud)e

3Jli%fafleit eine« tugenbliebenben Gatten ju.

6« ift nidjt nötig, ba& id) mid) in Söejug auf biefen Gegenftonb nod) in

weiterer Webe perbreite; ffiljre bid) fo auf, bafi, toenn bein 9tuf biefe« alte, gebred)«

Iidje §era erreidjt, er e« nid)t taufenbfad) jerreifee.

©ut toirb e« fein, toenn biefe« eine »erlangen meine« $>ergen« ftd) in 3"funft

ju unferem Glüde at* nid)t öergeblid) betoabjt!' Stefe SDßorte be« Greife« ftarben

leife batjtn, erfrieft in ber fleljte boll Sraurtgleit.

Sarauf berührte ba« neubermdljlte $aar bie Srßfje 3anafa« mit ber ©pifce

be« f)ell(eud)tenben, mit tisbelfteinen gezierten 2)iabem« unb mit bem fran3umtoolenen

§aartnoten unb 30g gefegnet fort au« bem Söaterhaufe."

©öS glängenbfte 93Iatt in ber ©efdndjtc GeöJonS bilbet bie Regierung

beä Königs ^arälrama 33a$u I., ber bon 1164—1197 fcerrfdjte. ^adjbetn

er fidj baS Seester bur^ feine eigene ßlug^eit unb Gntfdfoiebenljett felbft

errungen, fefcte er als Eroberer auf bie £albinfel über, erfämbfte ftd) bort

gmei Staaten, Don wo aus (Senlon in früheren 3*iten roieberfjott gebranb=

ldja|t morben mar, unb Ijob enbtid) fein Öanb buraj meife 23ermattung

unb freigebige ©autljätigleit gum b,öa)ften ©lange. SJemeTtenSmert ift ein

ÜJtonolog, meläjen baS „ÜJlaljäbanca" bem jugenblia^en ^ringen in ben SRunb

legt, um ftd) felbft gu füljnen Saaten anzuregen, roeil biefe Siujjerungen

nid)t nur einen entfdjiebenen ©egenfaff gu ben quietiftifdjen 9ln|#auungen

beS SBubbljiSmuS bebeuten, fonbem audj Sßerirout^cit mit ber SanSfrits

literatur unb marine SBegeiperting bafür borauSjefcen.

,9ld)!" ruft $aräframa au«, ,aud) ba« reid)begünftigfte 2Renfd)enIeben ift in

biefen Sagen fo furj! ftinber, Jünglinge, Greife — muffen nad) bcö Sdjicffal«

Seftimmung bem Sobc toetd)en. Unb obtoobl bie« ba« Gefe^ ber Statur ift, wirb

e« bon ben 9Jlenfd)en nie anerfannt. Slber dürften wie toir foßten jebenfafl« auf

bie Siebe au einem Öeibe öeraidjten, ber fo fnnfälUg unb fdjtoad) ift unb Oon ben«

jenigen öeradjtet toirb, bie nad) SBIeibenbem ftreben. $a, eh,er fottten toir unfer §tzi

auf einen beneiben«toerten JRub^m fe^en, ber immer bauern toirb. Unb mein: nod)!

€8 ftetjen gefd)rieben in bem Ummagga 3ätata unb in Dielen anbern SBüdjern bie
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großen fcelbentbaten, bie ber »obbifattoa oerrichtet ; im «ämähana, im aHahübljärata

unb anbcrn profanen ©efchtdjten bie Sapferteit beö JRäma, ber ben förioana erfdjlagen,

u>ie bie gemaltigen 2t)aten ber ftühntjeit, meiere bie fünf ^änbuföbne auf bem

Schlacbjfelbe »errichteten, als fie ben 3>urt)obr)ana unb bie anbern Sürfien töteten,

in ben epifefaen Stählungen (3tit)äfa«Äatt)ä) bie 5öunbertt)aten bei 3)uffanta unb ber

anbern Äönige, melche fich in alter 3eü »ni Äampfe ber ©ötter mit ben 5>ämonen

auSjeidjneten unb bie «Wacht ber 2Bei«heit, bie ber Oberbrahmane (Sänatfa entfaltete,

ber bie durften beft 9lanba«Stamme$ oernidjtete. v\a, alle biefe 2)inge, bie in biefer

Jffielt gefa^etjen finb, mürben fürmaljr buret) bie ganje Sfielt hin oernommen, bis auf

ben heutigen Sag, obmot)! bie 3)oQbringer berfelben und nicht mehr nahe finb. 3rür«

mahr! Sie haben ©eminn aud biefem Seben gebogen, bie in biefer SBelt Zhaten

Don fo übermältigenber ©röfte oerrichtet haben. Unb meuu ich, ber i<h au* föfft*

lichem ©efchleä)t geboren, nicht auch 2haten oerrichtete, bie be« fcelbenmute* oon

flönigen mert mären, fo mürbe mein ßeben leine Sebeutung haben." 1

$iefe Stelle ifi ein fd)öne§ 3eu9n^ bafür, bap e» felbft im bubb^iftifc^cn

6eDlon nicht an echt poetifcher Wuffaffung ber alten, epifchen ^Joefie gefehlt

hat, unb legt ben Schluß nahe, baß auch int übrigen ^nbien e§ weit weniger

bie epifobifch beigemifebte unb breitfpurig ausgeführte ^ibafttf war, meiere

ben alten (Spen ihre Süoltetümlichteit in gang ^nbien öerfchaffte, al§ bie

eigentliche £)elbenfage, bie iljren poetifdjen ftern bilbete.

?Rad)bem ^Jaräframa 93ahu I. jum %\)xon gelangt unb burch feine

SBaffentfjaten felbft jum ©egenftanb ber ^ßoefie geworben war, baute er

nic^t blojj h^rliche Stäbtc, Tempel unb ^ßaläfte, legte SBafferleitungen,

©ärten unb ^arfe an, beglüefte bie SBubbhiften mit reichlichen Stiftungen,

fonbern behnte feine £mlb auch auf anbere Religionen, auf 9Jlufif, Sttjeater

unb Siteratur aus.

„(Er lieg ein golbeneä $auS bauen, fo bog bie Sufjnungfjjrfmonien barin Oon

ben Srafjmanen oorgenommen merben Tonnten; einen prächtigen SHfhnutempel für

bie 9)cantra«3eremonien; eine monnige 9totunbe, um ben 3atafa* bei großen Söeifen

(5Bubbr)a8) ju laufchen, bie ber bort mohnenbe «priefler oorla«, unb ein ^ancafattatü

Sfraui, um oon ben gelbgefleibeten 2herad bai heilige SEÖaffer unb bie heilige Schnur

3U empfangen.

„Unb er, ber alljeit auf bem $fabe bti ©efefeeä manbelte, ließ ein $>au$ bei

©eicfccö (3)tiammägäran J
) bauen, oon allen Seiten mit oielfarbigen Tapeten umgeben

unb mit einem golbenen $immelbacb oon h°hem Sterte gefchmücft. Unb megen ber

buftenben Slumen oon oerfchiebenen Sarben, bie an oerfdjiebenen ^läfeen barin

geopfert mürben, glich fein ©lana bem eine* »lumenftraufeei. Sie ©emächer barin

maren attjeit mit ßampen erleuchtet unb biefe mit moh(riea)enbem JÖle gefpeift, unb

alle* runbum buftete nach Stäuc&ermert. 6* mar gefchmücft mit oielen Silbern be$

(Erobererg, aui ©olb unb anbern foftbaren Stoffen gemacht unb ausgestattet mit

einer IReihe oon ^Malereien auf Seinmanb, bie ben 91Qmiffenben barftetlten. Unb

menn immer ber große ftönig ba« $>au* betrat, um mit feiner eigenen $anb bie

Slugen an ben Silbern bei gröberer« ju bemalen ober bem 2atf)ägata Cpfer bar-

1 Mahävaii9a cap. 64. V. 37-40 (ed. Wijesinha p. 127).

* SanSfrit dharma-ugüram.

Baumgartner. 9Dtlttit*ratur. 11. 3. u. 4. ftufl. 26
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anbringen ober bie «JJrebigt ber nie ÜbeTtroffenen ßetjren anju^ören, bo tanjien bie

9cautfä>?Wäbd)en unb fangen Bieber fo füfe unb melobifd) ttrie b,immlifd)e 3Jhiftf;

unb (bo« Ipau«) mar ebenfalls gefdjmücft mit bent SBilbe eines $fau« oon bcrclioVm

©lanje, bo« fidj in ben Sana ber SBeiber mifdjte, inbem e* milb auffdjrie unb fo

ba« Jöolf tnädjtig in Staunen fefcte unb entaüdte.

„$anadj lieg ber ÄÖnig aud) ein üfjeater bauen, ba« ©araffati SRanbapa, tjart

an feinem Zoloft, um bem ffifeen unb melobifdjen ©efang ber oerfdjiebenen ©änger

ju lauften unb bem entaütfenben 2anje auaufefjen. 6« flimmerte ring« Oon golbenen

©Sulen unb entjficfte ben ©eift mit ben «Malereien, bie grlebniffe au« feinem eigenen

Beben barfteQten. Unb e« mar gejiert mit einer 9cadjaf)mung be« „Ijimmlifdjen

5Bunfä)erföaung8'JBoume*
1
' (Äappa.ftufffja '). «Der Stamm unb bie Hfie glifrerten

oon ©olb unb maren gefdjmurft mit oerfdjiebenen Söögeln fdjönfter Arbeit. (Er prallte

aud) oon anbern Crnamenlen , tote Ohrringen , Armringen
,
^erlenbänbern u. bgl.

unb oon frönen Weibern, au« Sinnen, ©eibe, CTfjinafeibe u. bgl." *

Unter ber SBitroe ^araframa $3abu& I., ber Äönigin Stlöooti, mürbe

bie frieMidje Äulturentroicflung GeolonS Don neuem unterbrochen. (5rfr unter

ben Königen SMjana 5Baf)u III. (1236—1240) unb ^aräframa Safcu II.

(1240—1275) lebten fünfte unb SBiffenfdmften abermals auf. Söeldje

SöilbungSforberungen ungefähr jene Qe'\t an einen gelehrten dürften fteflte,

fann man au§ bem 93erjeicbniS ber 64 Äünfte unb SBiffenfeijaften abnehmen,

mcldje ber ledere Äönig nad) bem SJeridjt beS $ambabeni 9lfna befyerrfcfct

b^aben )ott. darunter befinben fid) folgenbe 20:

1. ©ingfjalefifd) ober ßlu. 2. 3JMgb>bä ober *ßäli, nad) ben ©rammatifen oon

ftaecäOana unb tDcoggattäna. 3. ©andfrit. 4. ©tantfja (Schrift). 5. Semala

(b. f). SamilJ. 6. 9liti Ourifiprubena). 7. ©ana (bubbfjtjHfdje 2b,eoIogie nadj ben

brei «Pitafa«). 8. «Jtiganba (SBotanif). 9. G&anba« («profobte). 10. Sarfa (ßogif).

11. ßafara m^etorif). 12. 9tirutf)tl)i (ffiortableitungSlefjre). 13. (fruit (bie oier

»eben nebft Srflärung). 14. «Puräna« (fcinbU'SWütrjologie). 15. 9latc,afira (SIftronomie).

16. ©amubbrifa ($frt)fiognomif). 17. 3ütafa (Setjre oom §oroffop). 18. SKbtjtia

(^fjURf). 19. Siritfja (©ebräudje unb ©Uten). 20. «Parafatfjä (©iograpfjte unb

©efdjidjte). 21. Äabu«©aramba (Sfedjten mit bem ©<b>erti. 22. SRatna $arifff)a

(Äenntni« ber 3utoelen). 23. Eanubbebfja (JBogenfdjie&en). 24. ßittra (3eid)nen).

25. ©üpa (Jaftra (Äodjfunft). 26. ©anb&arOa (flflufif unb Sana) u. f. w.»

1 ©andfrit Kalpa-vriksha.

5 Mahävai^a cap. 73, V, 71—86 (ed. Wijetinha p. 196. 197).

3 James d'Altri*, The Sidath Saugarawa p. clxviii. 2>ie !Iran«ffription unb

bie erftävung fd)einen mangelhaft, bod) fann idj fie nidjt genauer fontrollieren. S)ie

ganae Terminologie ftammt au« bem ©anöfrit. 4. Grantba bebeutet nidjt blofe bic

„Sd)rift", fonbem audj bie „flompofttion". — 7. SHeHeidjt Bhftna = bramotifdjer

ÜJbnoIog (?). — 8. Nighantu - ba« Oebifdje ©loffar be« tyäita. — 9. Chandas =
ber %tp. ber oebifdjen §i)mnen; bie Sefjre oom Sffletrum. — 11. Alankara = 9itjc=

torif. ^Joetif unb Dramaturgie. — 12. Nirukta — (StUmologie. — 15. Nakshatra

= Slfrronomie. — 16. Sftmudrika = ^anbteabrfagerei. — 18. Vaidya = üKebiain

unb *Mttfil. — 19. (,'räddha (?) = »egiäbni«riteu w ßfjre oon SDertoanbten. —
22. Ratna Pariksha = ^umelen-Äenntni«. — 23. Dhanur-veda Äunbe be«

JBogenfdjiefeen«.
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91IS Äern ber großfprecherifchen 9lufjählung mag etma fefigehalten

roerben, baß ein gelehrter ©inghafefe jener Qtxt außer feiner CanbeSfpradje

noch ^äli, ©anSfrit unb Üamil roufete, mit ber ÄenntniS ber 6ubb^iftifdr)en

ÄeligionSfdjriften auch eine geroiffe Kenntnis ber fanSfritifchen Literatur unb

Sßiffenfchaft, namentlich ber 3}eben unb ^}uräna8, oer6anb unb enblich aujjer

©eroanbtfjeit in ritterlichen fünften auch einen geroiffen feinen, gefefligen

Schliff beftyen mußte.

$)em Anfang beS 14. ^abrhunbertS teilt b'9üroiS bie 9lbfaffung ber

ftnghalefifchen (drammatit „©ibath ©angarä" (ober „©ibatb. ©angarama") 1

ju. $)iefelbe folgt ber Terminologie beS Söubbhaghofha unb läßt beutlich er-

lernten, baß bie ©prache aus einem 3)ialeft 9torbinbienS abzuleiten ift; fie

ift bis heu *c grunblegenb für baS ©tubium beS ©inghalefijchen geblieben 2
.

3n biefelbe Seit (1320) öerlegt b'SUmiS auch baS „Statuöaöfa" ober „$ala=

baoanfa 8
, b. h- (in fehr forgfältig gearbeitetes ftnghalefifcheS 2Ber! über ben

in Äanbo oerehrten 3a&n 0f§ 33ubbf)a, baS fpäter auch in ^Jäli überfefct

mürbe 4
. $cr noch ^eutc als echt oerehrte Qafyn iji ein ©tüd oergilbteS,

etroaS gelrümmteS Elfenbein, jroei englifche 3°ö lQH un0 tintn 3ofl

birf. 33on biefem 3a^n erjör)lt bie Ghronit, er h flbe 800 ^ar)re frieblich

ju $antapura, ber #auptftabt oon Äalinga, geruht, $a mürbe ber böfe

ßaifer ^änbu plöfclich Don ben örahmanen aufgeregt, baS bubbhiftifche

Änochenftüd jit oernichten. 2)aS rourbe benn auch berfucht. Mein bie Ärieger

unb Heerführer, bie fidj beS Qafyntä bemächtigen fodten, tarnen nicht jurücf,

fonbern befehlen ftcb jum ©lauben an iöubbha. 9(13 $änbu bennoch enblich

ben 3a^n m
f
eme (Bemalt befam, ließ er ihn in einen glühenben Ofen

roerfen; allein eine SotuSblüte tarn aus ben flammen her&or u"b trug

ben unoerfehrten 3°f)n in ü)rcm Sttid^t. 9iun legte man ben 3«^" ouf

einen WmboS unb fuchte ihn mit ben fdjmerften jammern $u jermalmen;

1 Jamrs d'Alwis, The Sidath Sangarawa.

* Slrtifel barüber Don 3ame8 b' 911 toi« (Journ. of the Royal Asiat. Soc.

Ceylon Brandl [1866—1*67] p. 143-156).
3 Söijefinfja fdjreibt „3)äthaöan^a". 6an«!rit daüshträ = $ält datha =

Glu dala bebeutet einen #auer ober gro&en 3°I)n, ©anöfrit danta = ^Päli data

einfadj ,3af}i*.

4 Diod) lurnour (Account of the Tooth Relic of Ceylon [Journ. of the

Royal Asiat. Soc. Bengal Branch, October 1837]), $>arbt) (Eastem Monachism

[London 1860] p. 225), Äern ([^ocobi], 2>er JBubbbtimuS II [tteipjig 1884],

161 ff.) tourbe biefe 3af)ngefdi)id)te bereit« 310 n. ßfjr. in altem 6inßhalefifd) Der»

fa&t, um 1200 unter bem Xitel „2>ätb,a bt)ätit üafica", b. h- «ßhronif ber 3abn»

reliquie*, in ba$ ^eilige $ält übertragen. 9tad) SßHjeftnfia (Mah&vanca p. 269)

aber befpridjt ba« 2öerf bie 9tegierung*jeit ber Königin Ciläöati (um 1211) unb

fpenbet beren 2ugenben tjot)«« SJob; olfo ift fdjon bie $äli»39earbeitung fpäter ali

1200 anjufeben. — 93gl. „©ubbba'ä 3ab,n in ftanbt)" (Stimmen au« WariQ.ßaaa)

LV [189*], 222—225).

26*
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aber aud) baS mar üergeblid). 9)tan marf if>n in eine ftloafe, allein

biefe erfttüte fid) alsbalb mit füpem SBlumenbuft unb brodjte ben 3abn

unberfef)rt roieber naefe oben. 91uf biefe SBunber gab fid) ber ftarrfinnige

ftaifer $änbu gefangen unb marb feiber SBubbfjift. 3n biefem ©til ger)t

es weiter, bis ber munberbare 3a(m enbliü) nad) Äanbn fommt. 9lud>

eine fpätere ©agenbilbung fjat bie weitere ©efd)id)te GeölonS an ben=

felben geheftet. $aS feltfame 2öerl ift eine neue Slfuftration ju ber

$ljatfad)e, baß aueb bie fubtilfte grammatifdje unb pljilofopfnfdje Spülung

ben (Seift ber Snber nidit bor abergtäubifebem 2Baf>ne $u bemalen

bermodjte.

9tnftatt in barmonifdjen ffunftroerten ber Religion ju bienen, übernahm

bie ^ßt)antafte immer mieber bon neuem bie füfyrenbe 9?ofle in ber Religion

felbft, unb ber SPerftanb maajte als bünber Liener afle tBodSfprünge ber

toflgeroorbenen ^Ijantafie mit.

9lls it)rcn bödjften ^ormfünfiler feiern bie ©ingbalefen ben $idjter

2:ottagamitDa ober, roie er eigentlidj fnefe, (>ri Stafjulafta 33iraoo, ber bem

15. 3abrl)unbert angehört. 9lu&er bem ©ingljalefifd)en foll er nod) fedjs

anbere ©prägen gefannt fjaben, ©anSlrit, ^äli unb 2:amU unb baju noä)

Slpabljramfa , ^aifäct unb (jaurafeni. ©ein (Sebidjt „Ääöna^ef^ara" gilt

als feinfteS ^umel fingljalefifdjer ^oefie. (5S jäf)lt nur 885 ©tropfen; er

fofl ober 29 3aljre bnran gefeilt f)aben, Don 1415 bis jum 34. ^ab,re beS

ÄönigS ^ßaräframa 99al)u VI., ber 1410 jur £>crrfdmft fam. $ie einzige

bisher überfefcte ^robe borouS enthält bie 9iäte, bie ein ^ratjmane feiner

$od)ter bei ber fieirat giebt. $iefelben finb redjt bauSborfen oernünftig,

aber faft oljne aflen poetifdjen ©djmung.

3n feinem nädjften ©ebiebt „©elältbini" braute ber Siebter ein *Dfotib

auf, baS bon feinen 9fnd)folgern bielfad) benufct tourbe unb $u einer Wrt

bon ©d&ablone geroorben gu fein febeint. $aS ©ebidjt ift an fid) nur ein

poetifdjer Söittbrief an !Bi6r)ifr)ana , bie Sofalgottbeit beS ßelanüXempelS,

morin für bie föniglidje ^rinjefe Ulafubä $ebi ßinberfegen erfleht roirb.

Mnflatt fid) aber unmittelbar an ben ©ott $u raenben, übergiebt ber £id)ter

feine 33ttte einem SJogel, ber Wfcel (Gracula religiosa), einem jierlidjen

2ier mit glönjenb fdjroarjem Öefieber, gelbem ©dmabcl unb gelben tyix^cn,

ber beffer als ber ©tar fdnoäjjen lernt unb fid) fo für eine poetifdje ©en=

bung eignet. $er Siebter rebet it)n alfo an

:

C «arita! 1

fo flug toie fteicfjaminifter,

Hioü Tüßcr Siebe unb ^olbfel'gem Sana!

SDlögft bu mit ben befieberten ©enoften

3m SHeid) ber iH'ifte leben fror) unb lang!

1 6onStrtt ^flrikfl.
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Sie golbner ÜBlütenftaub finb beine ftüB*.

2>er Zfdjampafblumc 1 ©lanj bein @$nabe( gleidjt;

S)er Ölugel f$mar$e8, f<$immernbe* ©efieber

Sin ©$önb,eit nit^t bem blauen Solu« ü>ei$t.

SBenn SBlumen gleidj bu burfl) bie üßfte fdjmebteft,

Jrug manage ©öttin biä) im fd)toarjen #aar,

$at biä), al* tote Don SotuS angejogen,

Sumntenb umfd)toärmt ber SBienen biegte Sdjar.

aöalbntjmpfjfn moüten bid) am Ct)tc tragen —
Sraf 6d)limmered bid) je auf beinern Qflug? —
Sin treuer ftreunb bift bu, unb toanfeft nimmer:

58ei bir ju fein, fürwaljr, ift ©lud genug.

Sd)ön toie ber SJlonb bift bu, unb jart wie SotuS;

Sefj' id) bid) an, bu (jotbeä ©Incfijuroel,

Ofürjl* id) es flar, ba& id) in früfyerm Scbeu

©etoanbelt tugenbreid) unb fonber 3f«b,I.

llntuanbetbar, toie trauter Sfreunbe 93tlbni«,

Sleibft bu mir 5minb unb toeidjefi nie jurücf.

Söife brum bein Oljr unb f)öre meine Sorte:

Sie lauten fror) unb lünben tünftig ©Ificf. (Stroptje 1—4.)

Die folgenben ©tropfen (5—51) geben eine anfüjaulicfce Beitreibung

Don Äotta, feinen belebten Strapen, ^JJaläften unb Sempein, bann Don bem

2öeg nad) tfelani, ben ber Hogel ein}ujd)(agen t>at, unb ber bajroifdien

liegenben Canbfd)aft, ben Dörfern unb Dorfberoolmern, ben religiöfen Sitten

unb ©ebräuefoen be§ StolfeS unb Don ben reijenben Ufern ber ÄelanUgangä

(be§ ^luffeö , ber Don flonbo nad) (Solombo fliefjt). Darauf fGilbert ber

Dichter ßelani felbft mit feinen Sempein, DagobaS, 5.Mt)ära§ unb anbern

„fjeiligen" Stätten, Don benen aber fyeute wie in Slotta taum mef)r etwas

übrig ift als bie Überlieferungen ber 93orjeit. (Sä ift ba aber nid)t nur

Don roeltDergeffenen „5)tönd)en" unb „Tonnen" bie 9?ebe, fonbern aud) Don

Sängerinnen unb Sängerinnen, rote an jebem anbern inbifajen £)of (Strophe

52—76). Die nädjften 16 Stanjen finb begeifterungSDofl bem ©ott 33x=

6t)tfr)aria geroibmet, bie folgenben (93—104) enthalten be§ Dieters eigentr

lidje 33otfd)aft unb ©ebet, roobei ber TOinifler 9hiflurutaDana , ber Honig

^parüframa unb bie ^rinjeffin Ulafubä DeDi turj unb treffenb gejeidmet

toerben. 3n ben Strophen 105 unb 106 erhält bie leitete einige Sfäte

ju it)rer Verlobung, unb in ber näd)ften entläßt ber Dieter feinen ge=

fieberten Söoten mit einem SegenSfprud). 3" jroei angehängten Strophen

enblidj giebt ber Dieter feinen Warnen unb ba3 Datum ber 91bfaffung feines

©ebidjteS an. Da« ©ebet beS DidjterS (Strophe 99—102) lautet un=

gefäfjr folgenbermaßen

:

1 Sanäfrtt campaka, ein Saum mit gelben, fetjr ttob,Ibuftenben ffllüten.
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2)er <J)rinjeffiu lllafubä, bie fein Sang genug ergebt,

2)ie gleich Qri, ber 8iebe«göttin, fteW in fiuft unb 9Bonne lebt,

2Öie ©itamini mit ©oben fromme SBettler reidj befdjentt.

2Bie 6ara*oati buref) Söei«b,eit alle »liefe auf fio) lenft,

3b" Steunbe, 3orten #er,jen«, inniget alt fidj felber liebt,

9teiä)liä) rote bie SRegemuolfe ibjen Wienern Spenbe giebt,

Unoerfefjrt im Sauf bei Bebend bat ber Aeuföbeit Sdjafe betoatjtt.

Sreue Sorge für Erfüllung ber jefpt ©äfoe offenbort,

3mmer recfjt unb lieblich, rebet, unb, ber $idjttunft f)oIb geneigt,

2för be« »ubbb,Q bob« 2«fae liebeoollflen Sifer jetgt,

2>ie be« beil'fl*n Sag«* Sr«ter unb bie aä)t SJorfdjriften t)&It,

2)tefer glfidlidjen ^rinjeffin. biefer 3»«r ber grbentoelt

0 SBibfjifbana, Gxbabner, ber brei SOßetten Slugenlidjt,

Steffen 3füfee übciftraf)Ien jebei 9Jienfeben ftngeficbt,

3n bem Dieftar reingebobet, ben au* Jölumcn tounberbar,

^arabiefifcbe ©uirlanben, bat gepreßt ber S)aitua« ©dbar,

©djent ibr gnäbig. auf mein Sieben, einen unfaßbaren ©obn,

Ser mit SÖBei*beit, ©lücf unb Weicbtum fdjmude feiner Säter 2bron «.

2>iefc ceolonifaie ^ofpoefie, in tueld&er fidj bubb^tflifc^e unb bxafy

manifdje Sbeen unb 5or^ f« ftmfretiflifcb, oerfdjmeljen
,

getjt mit CotuS,

ittegentoolfen, 9ieftar (Wtnrtta), Sötenen u. f. m. fafl ebenfo oerfebtoenberifeb.

um wie bie fpätere ©anMritepif unb ;lnrit, bod) mäd^ft fie lange nidjt fo

arg in$ Überfünftelte unb ©djnmlflige auS; bie artigen ©dulberungen unb

befonber§ ba8 Iebenbige 9iaturgefüf)l, ba§ fid) barin funbgiebt, machen einen

cntfdjieben günftigeren @inbrud.

25ie Sbee, einen SBogel jum Soten fjofifdjer ©lüdroünfaV unb 6d)meid)e=

leien ju madjen, mag burd) ßalibafa* „SBolfenbote" („Wegfjabüta") angeregt

toorben fein. Sie fdjeint febr gefallen ju Imben. 58on Sottagamuüa felbft

liegt nod) ein anbereä, ganj äfmlidjeS ©ebidjt öor : „^araoi=Sanbefe" („$ie

jTaubenbotfdjaft"). Gine iaube wirb bieömal an ftriföna abgefanbt, um

beffeu Jpulb auf ba§ toniglidje £)eer, auf ben Jöruber be* töönig§, ber ebem

falls ^aräframa fyeijjt, unb auf bie (Sntelin be$ ßönigS, @anbraoati, tyxab--

jurufen, abermals mit bem Söunfd), ba& fic balb einen Wann befommen

unb Butter eine» maderen SofmeS werben möge.

9113 ^rinj «SaPumal (ober ©tngljapperumal), ber 8of>n ^kräframa

SSalju» VI., bei ^affna im Selbe roiber ben ßarnatenlönig 9lrüacafraoarti

ftanb, mahlte ^rragallula ^arioenabipati, ein ^riefter Don Wulgirigala,

biefelbe ftorm, um ben <5dm£ be§ ©otteä flrifljna auf bie ©äffen ber

Sing^alefen ^erabjurufen ; boa^ erfor er jur 9lbmec^§lung als 5?oten einen

anbern 53ogel, ben Rudud, unb fo l)eipt fein ©ebid)t „.siobul 8anbefe\

b. i. „töotfa^aft be* ftudiufe".

1 9tad) James d'Ahri*, Descriptive Catalogue p. 209.
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6ine gewaltfame Unterbrechung erlitt ba£ friebliche Stiülehen be& JBub*

bt)i§mu8 burch ben dortig Äaja Sinfja I. (1586—1592). (5r hatte ficf»

be§ üßatermorbes fctjulbig gemacht. SDa bie Wlteften ber SBubbljiften it)m er:

Härten, bafe bie folgen biefeS SBer6red)en8 nietet oernichtet werben fönnten,

bie (Jioaiten bieS aber für möglich erflärten, trat er ben Anhängern QioaS

bei. „6r tranf biefe 2Borte wie ffleftar ein," jagt ba3 „WaljäDanca", „unb

bann befdjmierte er [einen £eib über unb über mit Slfche unb warb ein

Anbeter (JiüaS. Unb banach begann er bie Religion beS (SrobercrS ju jers

frören, inbem er ihre ^riefter erfeblug, it)re heiligen 99ü<her Derbrannte unb

tt)re Sempel nieberrijj; unb fo oerfperrte er ben 2Beg, ber $um £rimmel

füt)rt. (£r umfing bie ftefcerei unb warb rate ein Dorn auf bem $fabe

be5 fortgefefcten iafeinä." 1 Gin großer Seil älterer Literatur ging bei

biefer Verfolgung berloren. Schon bie nächfien Nachfolger be§ Äönig*

traten inbeS jum SBubbtjiStnuS gurüd unb fugten ben zugefügten Schaben

burch eifrige Pflege ber SReligion roie ber Literatur §u erfefoen. $er Qcifyn

beä SBubbtja rourbe unter großartigen Sfeftfictjfeiten, bei benen 2140 ^riefter

zugegen waren, nach tfanbö übertragen unb burch ein neues fteftgebicht,

„Ealaba flatawa", oerherrlidjt.

3n ben kämpfen mit ben Portugiesen unter 9tiija Sinha II. fofl

ein portugiefifcher ßnabe unter einem $aum aufgefunben unb als Sin=

gtjfllefe erlogen roorben fein. 2Jfan nannte ilm ®a§con. 6r brachte eS bi§

gum erften ÜJcinifter, roarb auch ftnghalefifcher dichter unb oerliebte fid) in

bie ßönigin, welche ebenfalls ber 2)iä)ttunft t>ulbtgte. 2113 er aber ge*

fangen rourbe, wagte fie nicht, für ihn eintreten; auch fein ©nabengefuet)

in Herfen fanb feine ßrfjörung; er roarb hingerichtet. 3">ei Strophen,

oon welchen bie eine ©aScon, bie anbere ber Königin jugefchrieben roirb,

finb in ben gewöhnlichen Silbern inbifcher (Srotil gehalten, $ie Königin

Oergleicht ©aöcon mit einer Sötene , bie fidj unoorfichtig an eine oerbotene

Slume gewagt unb nun an einen Elefanten geraten fei; Öa3con aber er-

flärt, ba 9täoana feine jef)n Stopfe für Sita geopfert, fo fei ihm auch fein

einziger als Cpfer für feine fträfliche Siebe nicht ju oiel.

Slujjer biefer Königin werben noch anbere Dichterinnen genannt, beren

fieiftungen ieboch inhaltlich nicht oiel bebeuten 2
. $ie$ gilt auch fo jiemlich

oon ber übrigen Literatur. Sa ber ^oefie würbe höuptiächlich flünftlicfc

teit ber gorm unb beä fluäbrucfä angeftrebt. Gin frifa>$, freiet 05eifte§=

' MahftvaÖ9a cap. 93, V, 10-12 (ed. Wijesinho p. 325. 326).

* Bo eine Dornefjme Stame au* Äanbt) , Söalaoattala 9)lat)atinat)o , bie ba*

„Snuragamala" fdjrteb, unb bie 2>iä)terin ©ajaman, beren CSIegie auf ihjen SJater

b'8ll»i< fet)r lobt, bie aber auf ben (Europäer faft ben ßinbruef nüchterner ^roja

inad)en mu&. Hud) ein anbereö ©ebidjt, ^aoaratnamala -
, ba« b'9Un>t« ali fdjön

bezeichnet, roirb einer Örau jugefdjrieben.
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leben mar auf bem Söoben be§ 33ubbbi§mu§ nabeju unmöglid). 9lad)bem

bie 3nfel 1658 ben Portugiesen Don ben ^odänbern abgenommen morben,

begann e§ abet aud) mit $Radjt unb SBoblftanb ber Eingeborenen bergab

§u gelten. Einzelne berfelben (ernten jefct mobl aud) etmaS ^ßortugiefifd) unb

^ollänbifd), roäbrenb ©anSfrit, ^äli unb $amil nod) immer Pflege fanben.

Es mirb bie Überfettung einer iamilerjäfjlung „SBallimatäfatäba" ermähnt.

Sonft bemegte ficJtj bie Literatur auf ben alten ©eleifen, befonberS naefcbem

ber ßönig Äirti (>ri ftäjä Sinfja (1747—1780) e3 fid) jut Aufgabe ge=

flellt fyatte, ben iBubbf)i*mu§ roieber jur alten ortljoboren Orbnung jurüd=

$ufüf)ren. $a§ 9Jcal)äban{a mürbe, mie in ben früheren ^a^r^unberten,

pflid>tgemäfe weiter fortgefefct. $a& ©efpräcb be§ ÄönigS TOinba mürbe

au§ bem piili in£ ©ingfjalefifdje übertragen. SRandje ber alten 3ätafa§

mürben in Herfen unb ^rofa neu bearbeitet, aud) motu* ein paar neue

baju gefabrieben. $er üorlefcte ßönig, Qri 9täiä=9lbbiräjä Sinlja 1 (1780

bis 1798), oerfafete felbft ein folcbeS, unb e§ mirb aus feiner 3fü n°ä)

eine lange Äeifye öon Poeten unb Literaten angeführt 2
, Wadjbem inbeS ber

lefcte Äbnig (>ri SMframa 9iüjä ©inlja (1798— 1816) burdj feine 2eiben=

fcbaftlid)feit unb ©raufamfeit feine Untertanen 511 allgemeiner berjroeifelter

6d)ilberbebung getrieben tjatte , fanf aud) ber lefcte 9feft literarifeben

Staffens.

3*on feiten ber Europäer rourbe bem Singfjalefifcben menig 9lufmerf=

famfeit ju teil. $a* Sntereffe ber ©cleljrten manbte ftd) f oft au§fd)Iifiilia)

bem ^äli ju. So fanben aud) bie Eingeborenen menig Anregung, fid) mit

bem Stubium ibrer alten Spraye ju befaffen. Erft in jüngfter 3*>t fo»

fid) eine Weubelebung ber fingfjalefifdjen Literatur angebahnt. 6eit 1897

erfebeint in Eolombo fogar eine <Dconat«fd)rift in fingtjalefifdjer ©pracbe:

„Snanabarfapa", b. b- ber „Spiegel ber EifenntniS" 8
. 911* ein llnglöd

märe es inbeS faum 51t betrachten, roenn ba§ ©ingbalefifcbe nacb unb nad)

ganj bem Englifeben meinen mtifetc, mie ber abgelebte 93ubbbi§mu§ bem

emig jungen (vfjrtftentum.

1 »«beutet: »ftönig, Cbertöntg" (ftatt tnie ein Söioe).

* Sanga ftäja. — Jibottutoäroe. — liffänattafa. — Sunuöißa. — $atf)iatne

ttafam. — Äaratotta. — Salteüe. — ftiramba. — Sltovatotta. — Äatutoana 3Jlot)an«

biram. -- ©al.fttambe. — »arana ©anitatta. — DJhripenne u. a.

s Innnadnrsaya , The mirror of knowledge, a nionthlv Magazine iii the

Siuhalese language , ed. by A. M. Gunnsekaru. C'olorubo 1897 (annual sub-

scription 6 sh.). — Sßgl. Kusajataka Kävyayä, a poein oompoaed by the great

poet Alayiijawanna Mohottala , revised and edited with n literal paraphrase by

Abraham Mendig Gnnasekara. Colombo !Sy7.
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3 tu c i t c ^ Kapitel.

$it ßtrmtttiif^e Literatur.

2öie (Seolon, fo ift auch Stoma 1
, ber „golbene ßherfoneö" be§ ^tote

mäu§, oon Worbiubien aus befiebelt toorben 2 unb erhielt fd)on im 2. 3ah*s

hunbert D. (?i>r. (etroa 146) ben 9Jubbhi»tnu§ als ©runblage feiner weiteren

93ilbung, ber bafelbft beim auch, fnft unberührt oon friegerifchen unb polu

tifchen Umroäljungen , bie Ijerrfdjenbc ÜRdigion unb bie Ouinteffenj beS

höheren (SeifteSlebenS geblieben ift.

5)ie ^eute etwa 7 1

2 Millionen )är)lenbe SSeüölferung ift jtoar aus

oielen unb oerfthiebenen Hölterfdjaften jufammengefefct unb weift beS^olb

auch eine jiemlich bunte ÜKufterfarte oon Spraken auf, bie in brei £aupt=

gruppen: Söirmanifcb, %f)a\ (©iamefifd)) unb 5Jion=?tnnam jerfaflen
3

. Sßon

ben oerfdnebenen 3 tt)e*9cn * welche jum 9Jirntanifchen gehören, ftedt jebod)

nur biefcS felbft eine nrirfüche Literatursprache bar.

Tie frühefte Sfij&e, lueldje (Europa über bie birmanifdje Literatur er=

hielt, ftammt oon bem (at^otifajen 9ftiffionär Sangermano, ber fid} 1782

in 9tangun nieberliep unb bis 1808 bafelbft toirfte. ©ein Bericht würbe

inbeS erft 1833 aus feinen nathgelaffenen papieren herausgegeben 4
, ©eine

1 $er 9lame nrirb eigentlich 9Jtram«mä getrieben, toirb aber 9Jh)an«mab ober

33a«maf) auSgefprocfjen. 2)a* englifd) gefprodjene SBurmaf) fommt bec eigentlichen

Sluafprocbe am nöchften. Sie 6t)inefen nennen bai fianb „9Jtien»tien", b. b. ba8

Sanb „Wien" ober „«Dttjan".

* 93fll. Forbe*, Comparntive Grammar of the Languagos of further India

(London 1881) p. 57-60. — Sir A. Phayre
,
History of Burma. London 1883.

1 Strotan, (Sfjaungttja, 2at>oü, Dabein unb $aro toeichen im ©runbe nur bia«

leftifet) Dom SSirmanifdjen ab. Sie haben mit biefem famtlid) baäfelbe 91p(jabet unb

bilben im ©runbe nur eine Scbriftfpradje. $a8 üötrmanifdje mit biefen feinen

Violetten wirb in 58ritiff) SBirma oon 2612 274 9Jcenfd)en gefprodjen. Sie übrigen

mit bem 93irmanifcben oerroonblen 6pradjen baben nur ein fetjr tteineä 6pracb»

gebiet: flarenifcb 553848 Seelen; Salaing (ober ^eguan) 154 553 ; 6ban 59 723;

Ghjn 55 015; Ätoagmi (nebft SDcro, Äun unb @af ) 24 874; €bato, ©hanba, Äacbtn,

Salon, 3)eimet ftnb DöQig unbebeutenb. Notes on the Languages and Dialecte

spoken in British Burma (Kungoon, Government Pres», 1884. 9Jtit ©riefen oon

Dr. 5 o r d) b a m m e r , Dr. 18 e n n e t , % §. ÜJt a r 1 1) r unb ©. 25. 29 u r g e fc) p. 17.

— Fotrhhammer
,
Report on Literary Work etc. Rangoon 1882. — J. Taylor,

The Alphabet II, 345. — A. Jiuison, A dictionary Burmese and English. Ran-

goon 1883.

* A Description of the Burmese Empire compiled chiefly from native docu-

ments by Rev. Father Sangermano and translated from his Mss. hy William

Tandy. D. J). Rorae 1833 (mit Sßorrebe oon 91. 20 i fem an); reprinted at the

Government Press. Rangoon 1885 Iwith a Preface and Notes of John Janline,

Judicial Uommissioner etc. of British Burma).
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ß^araftcriftif trifft im »efentlid&en heute noch ju unb Derbient barum toofjl,

in iljren $pauptpunften ^ier »iebergegeben ju »erben.

„$ie birmanifche SerStunft bietet »enig Abwechslung, unb baSfelbe

fann Dom ©efang unb Don ber SHufif ber Sirmanen gefagt »erben
;
»enig=

ftenS gilt bieS in Sejug auf unfer Chr. Sie ^aben Diele Sucher über

©efdjidjte unb allgemeines Söiffen, bie in Herfen getrieben finb. 3^re

95cr*}cilcn befielen immer in Dier einftlbigen Söörrern, unb nur bie legten

ä»ei eines MbfchnitteS »erben gereimt. . . .

„@S giebt »enige unter ben Sirmanen, bie nicht lefen unb fdjreiben

lönnen; benn bie SalapoinS (bubbhiftifchen ^riefler), benen fte übergeben

»erben, fobalb fte baS Alter ber Sernunft erlangt haben, lehren fie lefen

unb ebenfo fchreiben auf einem ^almblatt ober ^rabaid), einer Art groben

Rapiers, baS aus in ©affer eingeweichtem SambuS bereitet unb bann mittels

Äotjle unb bem Saft eines gewiffen SlatteS fch»ar$ gefärbt »irb. Xoä)

haben bie übrigen Sßiffenfchaften unter biefem Solfe noch fehr geringen

#ortf<hritt gemalt. SBenige ausgenommen, bie fid) ber ^rojis beS 9ie$tS

»ibmen unb beSljalb ben $amafat 1
, ihren 9tcd)tScobey, ftubieren, jiehen bic

übrigen famt unb fonbcrS Untf)ätigfeit Dor, inbem [\e ben Sag mit Schroäfien

unb Setelfauen hinbringen ; unb ift nod) et»a einer, ber an Literatur benft,

fo gehen ihre Stubien nicht über einige gefcbidjtliche Sücher hinaus.

„$ie 2alapoinS jeboch »ibmen fich bis ju einem gewiffen ©rabe bem

Stubium, ba fie nach ihren CrbenSregeln Derpflidjtet finb, bie Subä ju

lernen, b. h- bie ©rammatif ber ^äli= ober Wagabha^Sprache , ben Sini

unb ^ßabimat ju lefen, b. h- bie Sucher über ihre CrbenSoerfaffung, unb

bie Sieben beS ©obama, »eich letzteres Sud) Sottan, b. h- SebenSregel, ge=

nannt »irb. Weben biefen haben fie noch eine anberc Sammlung Don

Offenbarungen ©obamaS 2
, genannt Abibamä 8

, unb baS ift eines ihrer

hauptfächlichen Sücher. GS hanbelt Don ben Sbeen, ben Segriffeu unb

bem SBoDen aller 2ebe»efen, fomohl im 3uftanbe beS ©fürfeS als beS

GlenbeS, unb gilt als baS fch»er berftänblichfte aller ihrer Söerfe.

„$a8 Stubium ber ialapoins ift inbeS mehr eine Übung beS ©e=

bächtniffeS als beS SerftanbeS. Sie fchä^en bie gähigfeit ju urteilen unb

ju ratiocinieren nicht, fondern bloß biejenige, ct»aS leicht bem ©ebächtniS

einzuprägen; unb ber gilt als ber gelehrtere 9flann, beffen ©ebächtniS am

treueften ift. 68 giebt 2alapoinS, bie ben ganzen ,Sini
44

, ein Sud) Don

ungewöhnlichem Umfang, auswenbig herfagen fönnen.

1 liichardaon, Damathat or the Lawa of Menoo. Burmese text and trans-

lation 1847. — King Wagaru's Manu Dhammaaattbam. Text, translation and notes

by E. Forchhammer. Rangoon 1892.

* Gautaraa. • %*aH Abhidhainma, ©aiternt Ablüdliaruia.

« Vinaya.
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„Mt biefe 93üdjer finb in $älU©praa> gefdjrieben, aber ber Scjt ift

öon einer birmanifdjen Überfefcung begleitet. <Sie mürben alle üon einem

geroiffen 39rar)minen aus ber Snfel Genion nad) bem Königreiche gebraut,

hieben benfelben giebt es noch ein anbereS in $äli getriebenes SBert, unb

baS ift baS ,93eben
4

,
it)r grofjer Sraltat über Slftronomie , ober beffer über

Hfrrologie: eine ben 53rar)manen eigene SBiffenföaf t , melajc biefelbe nidjt

nur gur Regelung beS ÄalenberS, fonbern audj jutn SBafjrfagen gebrauten."

$ajj bie bon Sangermano genannten s$äli=2öetle bie brei ^itafaS,

b. I). bie alten ÄeligionSfcfcriften beS SBubbfn'SmuS, in ihrem ganzen Umfang

bebeuten, barübet fmt bie neuere ftorfcfcung feinen 3roeifel übrig gelaffen
1

.

Schon baS EerjeichntS, baS 91. Safiian auf feiner Steife (1861—1864)

bon ben Sibliotfjefaren beS Königs in «Dianbalan 2
erhielt, berft fid) mit ben

anbertoeitig befannten #auptteilen beS „$reiforb". $te gröfete Sammlung

Don ^äli=#anbfd)riften, bie feitbem bem ©tubium beS SJubbrnSmuS gebient

(barunter baS berühmte ^baörfcWanuffript), flammt aus Sirma. Seibft

bie Subbbalegenbe t)at ficb, bafelbft in größerer SJoflftänbigteit oorgefunben

als j. in ©iam.

3ufolge inbifc&er mie birmanifcfcer Überlieferung mar es ber bon bem

Wbnä) ftüüata belehrte «rahmane Subbbagfmföa , ber (um 412—434
n. <St)r.) bie „mafjre 2eb,re" in Sirma einführte, nadjbem er auf Genlon

ben fingljalefifc&en Kommentar ju ben brei ^itafaS (bie fogen. ?lttf)atatf)ä)

ins $ali überfefct t)atte. 2Bie am Stert, fo burfte au* an ber autyentifajen

(Srflärung ber 93üd)er, unter ©efaf)r ber ßefcerei unb SluSftoBung, nicht

meljr gerüttelt »erben. 3ubem gelangte ber Subb&iSmuS in 93irma ju

einer fet)r feften r)icrardtjifcr)en (Beftaltung. $ie gefamte ^riefterfajaft unter=

ftanb einem einjigen OauPte » 0(m Sfatanabein , ber in ber föniglichen

£auptflabt refibierte unb gemöfinlich ein früherer Öeb>r beS ftönigS mar,

unb bem bie Ernennung fotoof)! ber Älofteröorfteb>r (©ein) als ber 2eb,rer

(3eabof)S) juftanb. 91n eine meitere (Sntmidluug ber einmal gegebenen

Zolirin (and) in Öe^ug auf ben pf)ilofopr/ifchen Steil, ben fogen. 91bb,ibf)amina5

^itafa ober 9lbt)ibb,amma^Mtagat) mar unter foldjen Umftänben nicht ju

benfen. TOit bemfelben tarnen, ber im 91bb,ibb,amma=^itata einen Seil ber

1 Right Rev. P. Bigandet, The Life and Legend of Gaudama, the Buddha

of the Burmese. 2 vols. 3H ed. London 1880. — Über bie Einführung be8

SBubbbiätnuä in SBirmo ogl. ibid II, 147 f.; über bie $bongbieS (Zalapoind) ibid.

II, 241 f. — M. H. Bwie, A Burmese history of Buddhism. London 1899. «Sine

«nalöje üon «Pannafärni* „©afaneöamfa", bem religiöfen Supplement 3ur «national-

djronif „flttahäräjauamfa''.)

' Gin groger Seil btefer SBibliottjct gelangte nadj ber Snttbronung bed flönigä

2hfbaw an biejenige be8 India Office in üonbon. — Sögl. V. Fausböll, Catalogue

of the Mandalay Mss. in the India Office Library. London 1897. — H. Olden-

berg, Catalogue of the Pali Mss. in the India Oftice Library. London 1882.
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metapfat'ifdjen grörterungen bezeichnete : ^aramatta*, würben foäter frei=

benferifcbe Selten belegt. $ie ^ätigfeit ber Sehrer befchränlte [ich beShalb

Darauf, «uSjüge ($inio), Überfichten unb (Klärungen äufamntenjufleüen.

3m übrigen erstarrte bie religiöfe Siteratur in ben einmal oorljanbenen un=

abänberlicben formen.

$en 2öeg ju einer Literatur in ber CanbeSfprache bahnte, mie in

ßenlon, bie Scotmenbigfeit , auch ben gemeinen SJlann über ba§ Ceben unb

bie Sehje beS 93ubbha aufjullären. £och auch ba mar leine Anregung ju

neuem, felbftänbigem Schaffen. Wit bem 93ubbf>i§mu& waren Don ben

550 3ätafa§ menigftenä 510 nach SBirma ^erübergclommen. Sie mürben

hier 3atS (3)jatö) ober SÖButtu genannt 1
. 68 mar ben Birmanen jchon

ju Diel. 39afiian fanb nur jebn berfelben allgemeiner Derbreitet 2
. @benfo

ipäter ©ob, ber eines berfelben überfefct t)at
8

. $a§felbe iß lebiglich 9re=

probultion, nur bie Warnen finb birmanifch umgeänbert 4
; aber eben be$=

halb mag eine furje Sfijje besfelben ba§ Silb ber Slbhängigfeit DerDoDs

flänbigen, in welcher SBirma in JBejug auf ftoxm mie Inhalt unb ©ejdnnad

an bie inbifdje Schablone gebannt blieb. 33ei ber Sdjmiegfamfeit be§

Subb^iSmuS unb feinem 91npaffung§Dermögen an jeben beliebigen 95ol!§=

aberglauben, menn berjelbe nur ben fiauDtleljren nicht nafje trat, ift ba§

nicht einmal neu, bajj in ber Zählung neben ber Verehrung SBubbljaS

auch bie Anrufung ber 9?at§, b. h- ber birmanifche @eifter= unb Seufelä;

glaube, ganj unbebentlich gebulbet mirb 5
.

$ie ©efcbicbte beginnt mit ben jebn 2Btinfchen ber ^rinjeffm ^o=tt>a=bi

:

„C £>err ber 9tat»! 2Billft bu mir mirllich jef)n ©naben Derleihen, fo gieb,

ich bitte bich, bafe ich bie erfte Königin im ^alafte beS ÄönigS $b>i°fl

merben möge, bofc ich braune klugen fyabt, mie bie eines 9tehfolbe§, baß

ich braune Augenbrauen fmb*> bafc ich ^}o=tr)a=bi genannt merbe, bafj ich

1 Bigundet , An Abstract of a few smnll Dzats and two principal ones:

Xemi and Dzanecka (Zanekka), The Life etc. of Buddha II, 158—176.

Sie toerben bie 3ebn großen Söuttu genannt: „Itjoemi, Qanttla, Suoannafljon,

ftemi. 3Jlabo, SJhuribob. 3)fanbafumma
f
Woraba, Söibura. SBefanbara" {%. 99 a ft i a n,

Sie »oller be* öftlic&en Slften II [Ceiöjig 186SJ, 235).
3 L. Allan Gass (Inspector of .Schools), The Story of Wethan-da-ya. A Bud-

dllist Legend. Sketehed frora the Burmese Version of Pili Text, (Ulustrated

by a native artist.) Rangoon 1886 ; The story of Wethandara , tranal. from

the Burmese. Rangoon 1895.
4 So mirb ber Warne beä £auptf)etben : Sanätrit Vivvftntara, tyäli Vcssantaro

im Sirmanifdjen We-than-da-ya. ba th häufig wie s, r feie y gefprotben toirb.

J Über bie Wat<S t>gl. Bigandet 1. c. II. 324—326. — Täte Sein Ko, The

spiritual world of the Burmese (IXUl Congress of Orientalist* I [London 1893],

174—1^5). — H. C. Temple, The Thirry-scven Nats (spirits) of the Burmese

(lndian Antiquary XXIX. 117—125).
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einen ©ofm erlange, ber um feiner 93erbienjie mitten mürbig ift, bie £ulbu

gung oon Königen ju empfangen, unb bereit, ben SMttffefyenben ohne ©tolj,

SBiberftreben ober Cift alles ju geben, roaS fie roünfßen, mößten fie aud)

fein mit Sumeten gefßmüdteS £>aupt, feine Hugen, fein £erj, feinen meinen

©onnenfßirm (baS Reißen ber Äönige). feine flinber unb fein 2öeib be=

geboren." Gnbliß berlangte fie, baß ihre ©ßönheit burß ihre Üttutterfßaft

in nißts beeinträchtigt merbe, unb bafe fie burß ihre ©unft alle, bie beim

#önig in Ungnabe gefallen, bor bem Sobe erretten möge.

Me biefe 2öünfße »erben erfüllt, $o*tha:bi mirb erfte Königin unb

Butter beS fjoffnungsreißften ^ringen. $a8 Änäblein, 2Be--tha:ba:t)a ge-

nannt, mar fßon bei feiner ©eburt offenen WugeS unb frei Don jeber Un=

reinr)eit. #aum geboren, ftrerfte eS fßon fein £änbßen aus unb fagte:

„Wutter! 3ß möchte eine ©abenfpenbe maßen. £>ajt bu fein (Selb?" ©ie

fagte: „Sieb' ßinb, tt)ue, mie bu roiflft." Unb fie legte ihm ein ^äcfßen

oon taufenb ©elbftüden in bie #anb. 9Jlit aßt ^fl^ren maßte ber ßnabc

fßon folße Opferafte, baß bie ganje Söelt gitterte mie ein roütenber (Sie:

fant. $er gemaltige SBerg 9Jtnen=mo (9Weru, ber fabelhafte Kötterberg im

£imälana) beugte fiß mie ein Kohr. Stegen fiel, SÖlifce judten nieber, ber

S)onner rollte, unb baS 5)teer erhob fiß in ftürmifßem Aufruhr. ©eßSmal

im Wonat befußte ber
S

-Jkin$ auf feinem meißen (Siefanten ^iffana feßS

Tempel, um bafelbft Cpferfpenben ju maßen.

S5a in bem benaßbarten 9teiß #a=lain=fa (ßalinga in ©übinbien)

eine entfetyliße Hungersnot auSbrtßt unb eine ©efanbtfßafi bem ^rinjen

berißtet, nur bie ©ßenfung eines meinen Elefanten tönne f)ilfe bringen,

fßentt er ihnen ben (Siefanten, beffen ^uroelenfßmud allein 2400000 ©ölte

fiüde mert mar. ©ein eigenes 3$olf ift bamit nißt aufrieben. (SS oer^

langt beS ^ßrinjen 91bfe{mng unb Verbannung. $>erfelbe leitet (einen 2Siber=

ftanb; nur bebingt er fiß noß einen 5ag aus, um ein großes Cpfer

abzuhalten, unb opfert benn an bemfelben 700 Elefanten, 700 ^ferbe.

700 Sagen, 700 fßöne Wäbßen, 700 Wilßfi'ße, 700 ©Haben, 700

©flaoinnen u. f. m. ©eine ftrau, 9fla=ben, min ihre ©ßmurffaßen in

©ißerheit bringen, allein er rebet ifjr baS aus. (Sr mitl fiß bon iljr

trennen, empfiehlt ihr ttjre gemeinfamen «Stinber unb rät ib,r, reßt balb

einen anbern ju heiraten. $ieS führt ju einem rührenben 3miegefpräß,

baS bamit enbet, bajj Warben fiß burßauS nißt bon ihrem ©atten trennen

mill, fonbern mit ihm unb ben fiinbern QaAu unb ©a=hua^ein in bie

Verbannung geht, um fürber in einer armen £mttc am ^imabant ju mohneu.

SBergebliß legt fiß ietyt bie SRutter ^3o=tt)a=bi mit ihren $ofbamen unb

ben 16000 3°ffn u,l° ^Diägben ber ^rinjeffin aufs 33itten, um biefe oon

ihrem (Sntfßluffe abzubringen. • 5Na=ben bleibt unerfßütterliß mie bie fromme

©itä im „ftamänana", aus mclßem bie bubbhiftifße (Stählung offenbar biefen
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ganzen Seil berübergenommen fjat. ?Run mirb Wbfcbteb genommen. $5er

^ßring giebt baS Ce&te meg, maS er Ijat, unb ge$t als 33ettler auf bie »eife.

9luf ber müljfeligen SBanberung wirb ben pilgern nodmials in einer Sifton

alles gezeigt, maS fic öerlaffen. 6ie nehmen aber nidjts oon ttjrem Opfer

gurüd, unb ein ßrbbeben mit allgemeinem 9lufrufjr aller Elemente begeugt

roieberum bas ©taunen ber Watur oor bem erhabenen ^ringen.

(Sinfam roanbern fte meiter gum £imälana unb rieten fic^ ba it)re

©infiebelei &er. Wber baS Opferleben ift noeb niebt am 6nbe. 3n ber

Wacbbarfdjaft mofjnt Soo^a^a, ein geiziger $raf)mane, alt, mit frummem

»ütfen, meifeem 93art, meinem $aar, über unb über oou* Kungeln, gafjnloS,

fjobltoangig, ein SobeSfanbibat. $ie junge SUmaMa bient iljm mit aller

Eingebung, mirb aber bafür nur gefcbmäfjt. 55a fte enblicb Don ifmi fort

roiU, wenn er tyr nid&t gur £ilfe eine ©tlaüin beforge, fu#t ber alte <8rieS=

gram ben ^ringen aB^a.-barpa auf unb bedangt if/m runb t)erauS feine

ffinber als ©flaüen ab. Unb ber unübertreffliche $ring giebt roirflid) 2öeib

unb fiinber l)er. 6r nimmt einen golbenen ftrug mit SBBaffer, ruft ben

93rat)manen 311 fitf) Ijeran, gießt baS Üöaffer aus unb fagt:

Ek-dam m6 poonyan thappa-nyoo-ta-nyft-na-ta pis-sa-yan han-too, b. I). möge

biefe gute 2tmt mir jur ßrreiinnQ bc« öoflfommenen iEöiffen* befjilflttf fein.

Unb barauf liefert er bie Äinber aus. 2Bie aber bie SBaffertropfen

auf bie (5rbe fallen, ba bröt)ut bie gemaltige Qsrbe, bie 2 400 000 tyoo--ga=na

birf ift, unb erbebt in it)ren ©runbfeften, unb ein furc&tbnrer Sdmuber er:

greift bie £aut aller 9Jtenfdjen, ber mächtige Ojean mirb oon ©runb aus

aufgemüfjlt, roityrenb ber 33erg SRnemmo fitb mie ein 00m fteuer erfafeteS

Sdnlfrofn' nad) ben 58inbt)öa:93ergcn fnnbeugt. $ie gange 9tatur, üere,

SHenfaVn unb ©ötter geraten in S&eroegung, mie bei ben grofjen (Sntfdjeibung*--

tämpfen im „^afjäbfyirata". <5s ift bicS fd)on baS fünfte berartige 6rb=

beben in ber furgen (Srgäljlung.

yiaä) allem Jammer aber, ben biefcS ledere Opfer nad) ftdj gieljt, er:

barmt ft$ enblicr) ein Slja^gton (©dmfcgeift) ber febmergeprüften Otantüie.

Söater, Butter unb Äinber treffen fic3t> mieber unb fet)ren feelenüergnügt nadj

Sc:bot=ta--ou gurücf.

SßMe fid) oon felbft oerftcfjt, ift ber tugenbljafte ^ring 2Be*tf)a=ba:öa

niemanb anberS als (SJotama SJubblja in einer feiner früheren ßyiftengen

unb bie ^ringeffin ^3o=t^a=bi feine ÜHutter 9)lafjämäDä.

9luS S3aftianS Serid&t ift jeboeb erfiebtlid), bafe bie SätafaS im Saufe

ber 3 eit i&rcn @f)arafter als bubbljiftifdje ^rebigterempel menigftenS teiU

meife mieber eingebüßt fjaben K 3n ben ÄpaungS (Älöftern) mögen fte

1 91. 99 a fit an teilt mehrere mit, tote fic ifjm einer ber töntglid)cn ^ringen

felbft erjäf)Ite: Sltttiöa-Saneffa 2Buttn (a. a. C. 11, 233 ff.); 35ie @efäid)te oon ber

aBunber^arfe be4 Cubinatf) (ebb. €. 263 ff.) ; 3)te nebenbut)Ierif(hen ÜJlöndje (ebb.
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wohl noch als folaje toeiier überliefert werben ; im Alltagsleben finb ftc wieber

i\u it)rem eigentlichen 3mecf als unterbaltenbe grjäb.Iungen, TOräjen, Säbeln

jurücfgefebrt , unb gerabe jene finb bie beliebteren, meiere , ber altinbtfcben

^abulierluft entflammt, ber ^antofte am meiften bie 3ügel febiefcen laffen.

©angermano äufeert fich über bie eigentliche birmanifebe fiiteratur jiemtid)

geringfcbä&ig. „3n birmanifeber Spraye giebt eS ebenfalls üiele gefebriebene

SSerfe, aber fic finb meijienS Ceißungen, bie alles ©eniuS entbehren, unb

in einem rohen, falten, unjufammenbängenben ©tile abgefaßt." Unter bie

noch etwas bejferen fefct er baS Söucb, „9tporajabon\ „QjS ift," jagt er,

„eine 9lrt oon 9toman, beffen £auptperfon Wporajä ift, ein alter SRtnifter,

an welchen ber Äaifer unb mehrere SHanbarine ein tteilje Don fragen über

bie SRegierungSfunft rieten." 1

„(Sine beliebte Seftüre", erjäblt auch S3aftian, „ift bie SebenSbefcbreibung

beS alten ÜWinifterS Aporaja (Wporajabon) , ber bem Könige bie national:

öfonomifajfn ©runbfäfce niebriger Steuern jur Vermehrung beS GinfommenS

lehrte, aber auch ben macbiaDefliftifcben, ba$ beim Kriege benachbarter Staaten

gewartet werben müffe, bis Tie fiel), wie jwei ©treithähne, erfeböpft hätten,

um bann beibe Sänber für fich felbft wegzunehmen. SBenn bu fteuer auS:

machft, las feinen glimmenben Junten übrig. Söenn bu ©cbulben bejahlft,

laß nichts jurüd, unb im Kriege fchone feines einzigen fteinbeS ; benn biefe

brei Xinge werben fich Dermeljren unb beinen Untergang herbeiführen." 2

MuS einem älteren Verzeichnis Don 130 birmanifchen Schriften 8
ift

erftdjtlicb, bafe nicht blojj ber VubbffiSmuS, fonbern auch ein Seil ber

brahmanifchen Literatur nach 53irma gebrungen ift. hieben bem „33ubbb,o=

wa=ba", einer fiebenSbefcbreibung SBubbljaS, treffen wir hier auch ein „3täma

SSut'hu", b. h- bie @efd)id)te 3tamaS, bie ftabelfammlung „£Uto;pasbefa",

baS SÜechtSbuch „3.hflmsma=fflt:2Wanu" , b. h- baS ©efefc ($)harma feiftta)

beS 5Ranu, unb anbere aus bem ©anSfrit ftammenbe SÖJerfe.

35aS „©umanna Wftjang" ift bie VolfSerjählung über ©uDarna Qrinöi

ober bie golbene Ruf), welche ber JBratjmane ©umbafara *D?iSra herDorbradjte

S. 240 ff.); ©efcbicfjte be« ^rinjen Sanbafummu (ebb. 6. 241); »uribatb, 2Öuttu

(ebb. S. 241); SJabel Don ber «meife (ebb. 6. 242).
1 Seltfam mutet e« uns an, toenn ber gute Italiener, offenbar im literarifdjen

Stufe aJtadjiaDeflia befangen, fagt: „3n einigen berfelbeu, meldte getoiffe toeife 2Hänner

jur ÜBelefjrung ber Äaifer unb jur Unterweifung ber 3änglinge Derfa&t haben, treffen

mir immerhin ftttltche 58 orfTriften, bie einet (£b,riften mfirbig finb, nidjt nur gefunb

unb oernünftig, fonbern faft in ber 91rt tote jene, bie bei unfi unter bem Wanten

bei 2JtachiaöeDi befannt finb." Gr lagt bann einige HuSjüge in Überfettung folgen,

barunter bie 3fabel Dom £>af)nentampf (San Germano 1. c. p. 146—148).
s «. »aftian a. a. O. II, 162.

5 J. Leyden, On the Languages and Literature of the lndo-Chinese Nations.

Miscell. Papers relating to Indo-China II (London 1875), 130.
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unb bem 9täja 9)iu!anba $eba ©ajäpati fünfte. $a§ „Bljuribab" fowie

Das „93t)uribab--ßapna" (ober Ääbda) foU auf einer bem „«öhfjäbfjärata"

entnommenen (Spifobe berufen.

(5in fcelbengebicft , boö ,?)ama ?Jeffan", foU na* SBaflian ibentifcb,

mit bem inbifdjen „töämäoana" fein unb in bramattfefcer Bearbeitung häufig

aufgeführt werben l
.

Über bie eigentliche $idjtung ber Birmanen ift nod) faft gar nichts be-

fannt aufeer einigen bürftigen ftotijen, welche %. Saftian gelegentlich feinem

Steifewerf eingefügt b^at.

9ll§ b>rüorragenbe Dichter nennt er Schemafatiffa , ben Sßerfaffer be*

„Saba £inio
w

, meinem auch baS aus bem ^ali abgeleitete binnanifche

2Hpb>bet jugefajrieben wirb; Sinn Sljilaoonta (geb. 815), roeufcer Berfe

über 2anboo, über ben golbenen ^alaft (HRofwun) unb bie Äbüuttfa im

3)upabon=pana berfajjte; Stjin "3Jattb,aöa (geb. 830), ber mit 16 Sahren

ben „^uribabrfiinga" , mit 26 ben „Btjuribab 3atf>" unb mit 56 ben

„3abummataja" fajrieb. ©t>in 3;ilomintha (Berfaffer einer Bubbb>2inga)

unb 8b,in Sllatatja bereiteten eine fteform ber Sprache unb ßiteratur bor,

welche aber erft unter tfönig 3Uompra ober 3llaung:pana in ber TOte be*

18. 3af)rl)unbertä jur Geltung fam. Nachrichten über berfdnebene Dichter

unb bie Literatur überhaupt enthält ba§ Buch „Söitogat ßanub^in" 2
. „Der

Gfjarafter ber Dichtungen ift ein öormiegenb melandwlifcher. Die Sprache

ift inbeS eine äufjerft fchmierige, ba alle grammatifalifchen Siegeln über ben

Raufen geworfen werben unb nichts bei feinem richtigen Manien genannt

werben barf, wie in Snorri ©turlufonä ©talba." 8

dritte« Üapttcl.

3>te ftameftfd)e Literatur.

Die Sebölferung bon Siam 4
, baü an 3flädjenau5beljnung (520 000 qkm)

berjenigen beä Deutfchen SieidjeS naf)efommt, wirb, bielleicht ju niebrig, auf

etwa fieben $Riflionen Einwohner gefehlt. Diefelben üerteilen fich auf um

1
3t. JBafttan, (Einige äöorte übet bie ßiteratur bet Birmanen (3eitf$r. bet

2). SJlorgenl. ®efeafö. XVII. 702).

• 3t. »aftian, 2)ie JBMter bed öftren 3lfien II, 202. 203. — einige Söorte

übet bie Siteratur ber Birmanen (3eitför. ber 3). «morgen!, ©efeüfaV XVII, 702. 703).

* groben birmanifdjer @ebiö)te, aber in fef)r freier Überfefonng, bie baS Gigen«

artige faft Döttig bertoifdjt, giebt 31. »aftian a. a. 0. II. 163—166. 509—514.
4 33on ben ßingebornen Sayfim, r»on ben Birmanen Yodlinnl prin, öon ben

Gljinefen sien K> genannt.
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gefäfer jroeiunbeinfjalb SDiiflioncn Siamefen ,
jroei Willionen £ao3 , eine

Million ßfjinefen, eine TOlion Walatjen, baju nodj Heinere ©ruppen unciüili=

fierter ©tämme. $ie ein^ctmifdje £)auptfprad)e ift ba3 (SiamefifaV , aud)

3J)ai ober <Sai (p'asa t ul = phasä thäi) genannt.

3n ben fiamefifdjen 2lnnalen roirb erjagt, im beginne ber $ra pjrä=

Äljöbom feien $roei ©rabmanen, bie bisher ihr (Sinfieblerleben im Sßalbe

geführt , im Sanbe erfdnenen unb hätten bie Stabt Sängihalöf , bie ältejte

beS ÄönigreidjeS , gegrünbet. 5Bifd)of ^Jaflegoir. neigt beSfjalb ju ber Sin*

nafjme, baji bie öltefte (Eioilifation unb mit ihr aud) bie Spradje Üljai oon

33rafmianen fjerrüljre, bie Don bem öftlidjen Snbien Ijcr in ©iam eimoanberten.

SZÖic ba8 Birmanifdje, übetanifdje, Wnnamitifdje u. f. f., gehört audj

ba§ %$a\ 511 ben fogen. einfilbigen Spraken, n>eld)e alle mehr ober weniger

bie (Sigentümlidjfeit ber fogen. Intonation befifcen. $ie Dielen inbifajen

SSörter finb erft burd) ben 33ubbf)iämu3 eingeführt unb bem Sfjai angepaßt

rootben. $5ie SBörter finb unberänberlia*) ; aüe grammatifdjen Beziehungen

muffen beSljalb burd) bie Stellung im ©afce unb burdj ^ilfsroorte au§=

gebrürft werben. $amit Rängen bie rounberlia^en 3ufQmmen fc&un9en ju=

fammen : ber ftlujj ift „bie Butter ber SEöaffer" , bie TOd) „SBaffer ber

39rufi", bie ftrudjt „Sohn be§ Baume*", ber #od) „ber Später ber ftüdje",

baS Steuerruber „ber Sdjtoanj beS 5tigeTä", ber ^flug „ber ftopf beS

Sdjtoeine»" u. f. ro.

3>ie ©ajrift l)at fidj aus einer inbijdjen Borlage (^3äli) entroidelt, unb

ba£ Alphabet ift toie im 3)eöanägari in neun einfädle Bofale unb 44 $on=

fonanten eingeteilt, bie toieber in fedj» £>auptflaffen : ©utturale, Palatale,

Cerebrale, dentale, ßabiale unb ^alboofale nebft Sibilanten unb £auaV

lauten jerfallen 1
;

baju tomnien nod) bie fünf 2öne ober Stimmlagen,

bie bemfelben 2Öort einen üerfduebenen Sinn geben.

^aft aüe üüöörter, bie religiöfe ober fonft fjöfjere geiftige Bejieljungen

auSbrüden, ftammen au« bem SanSfrit unö ^äli. 35ie fjerrfdjenbe £)aupt=

religion ift audj hier tuieber roie in Pepton unb Birma feit unoorbentlidjen

Reiten ber Bubbf)iämu§; ©runblage aUer beeren Bilbung finb beStyalb

audj toieber bie in ^ßali abgefaßten 9teligion3fdjriften biefer Öeljre, bie brei

^itafaS, auf Siamefifrf) 2rai pribof genannt: 93inona4litofa fjwfet tyn

1 Mgr. PallegoLr , (trainmatica linguae Thai. Bang-k6k 1850 ; Diction-

nairo siamois-fran^ais-anglais , revu par J. L. Vetf. Bangkok 1896. — J. Low,

Graramar of the Thai or Siamese language. Calcutta 1828. — S. Cmalb,
©tammati! ber 2aü ober ftameftf^eu ©pra^e. Setpjig 1881. — 2Ber8hoöeti,

Sehr- unb Sefebudj bev ftamefif(6en Spradje. Söten 1892. — Forbes, Comparative

Grammar of the languages of further India. London 1881. — E. Diyuet, £tude

de Ia langue TaTf. Hanoi 1897. — Dr. Frankfurter, Elements of Siamese Gram-

mar. Rangoon 1900.

»auntflattiKr. IDtlttittrotur. II. 3. u. 4. «urt. 27
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^ra $inai, Sutta--$itafa Reifet Sut unb 9lbhibhamma:$itafa heißt

^P^ra SBaramat. Die ganje fiamefifc&c Sammlung umfajjt nach ^aflegoif

402 oerfcbiebene 2öerfe unb Sraftate in 3683 ©änben ». Ginen fürjeren

2lbri& be§ gefamten bubb^tftifc^en SnftemS (SebenSregeln
,
^rebigt, tytylo--

fopljie u. f. m.) bietet baS „XraUpfmm" (bie „brei Crte") in 60 ©änben.

Diefe Serie finb fömtlic^ fef)r verbreitet , ba fie fid) in größerer ober ge*

ringerer Soflftänbigfeit in allen
s$agoben mieberfinben.

Die üofle Meinherrfcbaft erlangte inbe§ ber S8ubbhi§mu§ auch in

Siatn nicht. SQßie ftct> ba3 Königtum in Getjlon unb S3irma mit einem

ed)t orientalifchen Sßomp unb 2öol)IIeben umgab, baS bie bubbhifiifchen

©runblefjren böflig Cügen ftrafte, fo mar eS auch f>ter. 9?ur gingen bie

Könige noch meiter. Sie gelten ftänbig eigentliche Sratnnanen an ihrem

f)ofe, unb jmar in cinflujjreichfter Stellung. 911& toniglicbe £>ofaftronomen,

^Iftrofogen unb Söahrfager bet)errfdr)tcn biefelben ba8 r)öfifcr>e 3eremonielI

mit all feinen prunfhaften heften unb f^eftaufjügen ; als ©elehrtc in ben

berfebiebenften 3roe'9fn roeltlidtjer 9Bif|enfct>aft genoffen fie aud) fonft Ijofyen

3lnfef)en8 unb maren burd) it)re alten, bielfettigen Überlieferungen ben

bubbtjiftifdjen SBolfSprebigern meit überlegen. Sie Ratten nicht nur it)re

eigenen Tempel, roo fie ihren zahlreichen ©Ottern mit feierlichem ^Jrunle

hulbigten, bebifebe Wormeln unb brahmanifche Äiten brangen auch in ba&

föniglidje £>ofaeremonielI ein. 9luch bei ^>offeften mürben SBralmw, SBifhnu,

Qiba, 3nbra unb anbere ©ottfjeiten in anbetenben Wormeln ermähnt. Den

9cägaS ober Sd)(angengöttern mürbe ibololatrifche Verehrung ju teil. 58rah-

manifche JtoSmogonic unb Wbthologie mifebten fich mit ben bubbhiftücben

SSorftellungen unb ^onneln. Die 33ubbbiften fteflten ben brei großen ©öttern

bie Dreiheit be8 SBubbfja, beS ©efejjefi unb ber 93erfammlung gegenüber,

bem Di»ln§ be§ SBiffmu ba8 „9tab be§ ©efefceS", bem 5ßrunf ber #inbu=

Jempel it)re glän^enb ausgestatteten ^ßrafübaS (StüpaS) mit ihren ©ubbha?

Silbern unb 53ubbr)a=9Jeltquicn, lurj ber SöubbhtemuS metteiferte in Wuj$er=

' ÜDlan hat fich babet nidjt aöju gro{je 53önbe ju benlen. w 2)en übertriebenen

SBorfteüungen Dorn Umfang bei ßiterotur gegenüber b>* 9lf)t}8 3>aotb8 berechnet, ba&

ade biefe Schriften sufammen laum ameimal unfere SBibel aufmachen unb noch 2lb«

jug ber Dielen SBieberbolungen fogor türjer finb ali unfere 93ibel" (CShantepie

be la ©auffatje, ßetjrbuch ber Seligtonägefchichte I föreiburg i. JBr. 1887], 395).

3>a inbed SRf)ü* $abtb$ bie 3^hl ber SBubbbJften mit gerabeju fabelhafter Über»

treibung auf 500 2Jlillionen beziffert, fo tbut auch bter SJorficbt not. 2Hit itjren

Kommentaren machen bie brei *Pitafa« immerhin eine f feine Sempelbibliothet aufi.

SBon ben jehn SKittionen SBubbhiften, toelche JRhQ« Sauib* auf 6iam rechnet, ejiftieren

brei bi« üier ÜJtiUioneu gar nicht, ein paar 9Wiaionen ejiftieren, finb aber nicht ÜBub«

bhiften, unb Don ben bubbhiftifchen ©iamefen felbft merben faum 100000 fein, bie

$äli öerftehen. — 9Jgl. Gosselin, Le Laos et le protectorat fran<;ais (Paris 1900)

p. 173. 399. 201 ss.
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lic&feiten mit bcm bratrnianijd&en #ult. 3m SBolfe felbft blühte aller erbenflidjc

3)iunonen=, ©eifler=, QaübtuyLbtXQlaiibt ganj ungeftört unb unangefOtiten

weiter unb utmuob baS SBolfSleben felbft mit einem unabfebbaren 9te|> be§

bunteften ©öfcenbienfleS.

S)en Umfang ber iljm belannt geworbenen roiffenfa)aftlid)en ^$rofan=

literatur fa^äfct ^ßallegoir. auf etwa 250 SBänbe, bie fid) folgenbermafjen

Derteilen: 3 5Bänbe Mnnalen ber nörblic&en 9teia>, 40 9tnnalen ber eigent=

liöjen ftamefif^en (©aoam) Könige, 38 öerfd&iebene ©efejjeSfammlungen,

50 SBerfe über 9lrjneifunbe , 25 2öerfe über Slfrronomie unb 9lftroIogie,

12 a^inefifaje Wnnalen, 80 pljiIofopl)ij$e SSJerfe, 9 31nnalen ber ^eguaner,

5 ^alaftoorfdjriften unb £>ofjeremonialbü$er. Seit jahlreidjer if) bie poetif$e

Unter^altungSliteratur: ©efd&idjten, ßrjä^Iungen, {Romane, $)ramen, ej)ifdje

©ebidjte, Sieber u. f. ro.
1 $5ie IRomane finb faft immer in SReimen; ein

einiger umfaßt mitunter 10 bis 20 Sfönbe. $ie gefamte Sßrofanliteratur

gtaubt ^ßaflegoir. beSfialb o^ne Übertreibung auf mef>r al§ 2000 33änbe

oeranfd)lagen $u bürfen. (5r Ijält eS für maljrfdjeinlid) , bafj bei ber 3ft=

ftörung oon 9)utl)ia unb ber bamaligen allgemeinen SBerroüftung be$ SanbeS

eine 2Renge Serie berloren gingen, beren tarnen unb Wnbenfen fid) jroar

nod) erhielt, bie ftdj fpäter aber nic&t mefyr auffinben ließen 2
.

SBon biefer SRaffe literarifdjer ^ßrobuftionen ift erft ein fleiner %t\[

in ©rudjfrürfen ober furjen 9lu§jügen jugänglidj gemalt roorben. $od)

genügt baS SBorljanbene , um ju erfennen, bafe audj biefe Siteratur fein

1 Mgr. Palleyoix, Description du Royaume Thai ou Siain I (Paris 1854), 399.

8 La Lottbtre , Du royaume de Siam II (2 vols. Paris 1641), 92 ss. —
Mgr. Pullegoix , Grammatica Linguae Thai (Bang-kok 1850) p. 172—180, ab=

gebrueft öon M. Vmery , Revue Orient, et Americ. VII , 306 ss. — 3) et f., De-

scription du Royaume Thai ou Siam. 2 vols. Paris 1854. Leyden, Re-

marks on the languages and literature of the Indo-Chinese nations (Asiat.

Res. X, 240 ff.); abgebrudt in Miscellaneous Papers relating to Indo-Chiua I

(London 1876), 139—149. — J. Lote, On Siamese Literature (Asiat. Res.

XXX, 338-398). — «. »aflian, $ie 9jdlter be« öftlidjen %[\tn 1 (fieipjig

1866), 289—890. 558—563; SluSjüge au« ben raebijintfd)en »üdjern ber ©la-

uteten (Seitfdjr. ber 2). 9Rorgenl. ©efeUfcb. XXIII, 258—265). — M. de Crozier,

Notice sur les Manuscrits Siamois de la bibliotheque nationale (Memoires de In

8ociete Academique Indo-Chinoise I [Paris 1879], 213—269). — U. Alabaster,

The Wheel of the Law. Buddhism illustrated from Siamese Sources. London

1871; Catalogue of Siamese Manuscripts in the Library of Her Majesty's India

Office (Ms. im lndia Office, ba« id) burd) ©ute be« bamaligen JBibliotbefar«

Dr. SRofl benufren fonnte). — Uon Feer, Le Bonddhisme ä Siam (nad) JBaftian,

35ie »ölter be« öftlidjen »fien 93b. III), in Memoires de la Societe Academique

Indo-Chinoise I, 146-162. — A. Pavie, Mission Pavie. Indo Chine 1879—1895.

I. Recherches sur la Iitte>ature du Cambodge, du Laos et du Siam. Paris 1898;

II. .V. Schmitt, Recherches sur Tliistoire du Cambodge etc. Ibid. 1898.
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eigentlich frifcher, felbftänbiger (Seift burdnoebt. 6in in Sierfen abgefaßtes

aftronomifcheä (fobicht roeift fdjon burd) ben Site! „©urija" (einer ber

öebifi^cn dornen beö Sonnengottes) auf feinen inbifchen Urfprung bin.

$ie aftrologifajen Lüerte weifen auf biefelbe Cueüe >. $ie OTebijin fußt auf

bubbfuftifchen Straftaten, in welchen fich nebft etwa§ tümmerlicher 9^atur=

beobachtung ber munberliche Cuarf echt inbifajer ©chablonenteilung unb

pt)antaflifcher 3af)lenwut wieberfinbet. Sie fnüpft ftch an bie Seilung beä

körperlichen überhaupt in bie bier Elemente (SHaha.bhüta Äüpa) unb bie

24 Upäbäna 9iupa. Sßon ben bier Elementen jerfäUt baS erbige wieber in

20, baS toäfferige in 12, ba§ luftige in 6 unb ba§ feurige in 4 Seile.

3um erbigen Clement gehören ßnochen, $aare u. f. w. $ie #aare finb

9100000 an 3abl, $ärcben am übrigen Seib 90 Millionen. <Rägel h<"

ber <Dtenfch 20, 3ä(me bei fraftüoflem SSerbienft 32, bei fchmathem $er=

bienft 28, tfnochen 300, Muäfeln 300, bie in 900 oerfdnebenen Sagen

bie 300 Änothen umgeben u.
f.

n>.
2

$ie WechtSbücher gehen fjerab bis auf bie neuere 3eit, wie „Satfana

tyxa ^ammafat", „tfaffana ^ua <DJia", auf bie bem Etanofara ober

TOanu jugefchriebene „$f)armacäftra" (S^ammafat) jurüd. $ie Söeftimmungen

be§felben werben in ^älitert gegeben, überfefct unb mit ©loffen berfehen.

9In ba§ ,4^ra ^ammafat" reir)t ftch junächft ba§ „^nthaphat" ober 93ud>

beS Snbra, eine Anleitung für bie »lichter, unb enblidt) „$t)ra Shammun",

b. h- allgemeine Siegeln für Seljanblung bon SHedjtSfäflen
3

.

2öie ba§ „*D?ahübafKa", bie ftönigSchronil Don ßeolon, meiere fich in

fiamefifaVr Überfefcung oorfinbet 4
, finb auch bie älteften ÄönigSchroniten

unb totalen ber Siamefen in baä unentwirrbare Tuntel inbifcher ^bt^en,

fabeln unb Cegenben getaucht, au« beren luftigen ©ebilben fiaj faum ein

fixerer gefdnchtlicher 3U9 gewinnen läfet. Wach unb nach treten fic auf

greifbareren SBoben, unb eine genauere Durcharbeitung berfelben bürfte für

bie wirtliche ©efchichte unb flulttirgefchichte Cftafienä wertbollc (Srgebniffe

1
.V. de dozier 1. v. 1, 249. 250. 2)ie flalenber fjet&en phranintbin ober

phra dithin, bie aftronomifdjen Sormelbüdjer tamritamrn , bie gpt)emeriben nangsu

bokkha, eigentliche oftri)logifd)e 93üdjer tamra hon. &oroftopifd)e Jöoraußfagungeu

tamnai. ÜRfftr. *Pallegoir enöähnt 25 foldjer »üdjer (Description I. 400; Gram-

matica p. 172—180).

* 21. 58 a ft i a n , Muffige aiii ben mebijimfd)en 93üd)ern ber Siantefen (3eitfdjr.

ber 2>. IDtorgenl. ©efeufdj. XXIII, 258- -265).

s V. Alabaster . Catalogue of Siamese Msa. p. 1 ff. 5 ff. — M. de Crosier

1. c. p. 232—239. Üaran retfjen fi$ ftr^enre^tlidje Verfügungen ber Stpoftolifdjen

2Hfare p. 289-248. — Leyden, Remarks etc. in Misoellaneous Papers rela-

ting to Indo-Cbina I, 139 ff.

4 Slud ber fiamepftfien Überfettung bes M 5)lQl)Qloan^a'• bei 9t. 2)aftian, %'xt

Jöölfer beS öftücben Elften I, 558—503.
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ju Jage förbern. Bis iefct ift jel)r roenig bafür geschehen *. £aS gaiij

unroijfenfchaftlichc Beftreben, bcn BubbhiSmuS ju einer möglichft glänjenben

SBeltreligion aufaupufcen, hat bie ^orfcher Don einer aüjcitigen Betrachtung

beS Kulturlebens unb ber politischen ©efdjicbte faft ööflig abgelenft unb

babei fogar bie fogen. „Dergleichenbe SieligionSroiffenfcbaft" auf eine dielfad)

unrichtige BafiS gerücft. 3U cmer ®arflettung ber fiamefifdjen ^oefie unb

Unterhaltungsliteratur finb noch fnum einige Baufteine üorhanben, obroor)!

bie letztere fct)r umfangreich unb namentlich fulturgefchichtlich fe^r intereffant

ju fein fcheint.

(Sine öoflftänbige Bearbeitung bes „Wahäbhärata'' finbet fich in Stam

ebenfomenig als in Birma unb Legion. 5)aju mag fchon ber ungeheure

Umfang ber 9tiefenbichtung beigetragen hQDcn » flDfr feit mehr ihr ou§=

gesprochen brahmanifcher ßbaratter, mit bem [ich bie Bubbhiften bei all

ihrer Schmiegfamteit boch nicht öertragen tonnten, dagegen mar ber fromme

^Prtnj Stoma in baS grofje 9tepertorium ber 550 ©iebergeburten BubbljaS

aufgenommen, unb fo marb bem „9tdmät)ana" nirgenbs ber 2öeg oerlegt.

2öir finben eS als „ÄämäMicn" auch in ©iam roicber. 9täma t>ct^t ^ram

ober
v$ra:9tam, fein Bruber Öatfhmana roirb ju ^ra=Öot unb ©ita $u

Wang ©eba; föäöana ift nach einem feiner 9tamen $ufhtantha in $otfä=

tan umgetauft 2
.

Ofaft aOe |>auptepifoben bes 9tämäpana finb (mahtfcheinlich erft fpäter

nach inbifchen WätafaS) in tleine Sdjaufpiele oerarbeitet, mie jenes bes s))ama=

meng ober birmanifchen TRnmäpana in Birma. $en ernften Sinn, aus

welchem bie großen (£pen SnbienS h^borgegangen, befafcen bie Böller Linters

inbienS offenbar nicht ober fyaittn ihn oerloren, roenn fie ihn früher befeffen

haben foüten. Me Stoffe, benen mir begegnen, finb feltfame Abenteuer

unb SiebeSgefchichten, nooelliftifch ober theatralifch bearbeitet, ftarf mit ©eifter=

jpuf, ^eenerfcheinungen unb Aberglauben burchfpiett unb nicht feiten in

ber Ausführung grob finnlich unb auSfdjroeifenb. Einige turje Anbeutungen

mögen genügen.

„3=fmQo" ^Bt ein $rama, baS fich auf eine malanifche ober jabanifche

(Srjählung grünbet. $)er $elb mirb barin ^ßrinj ^anpi genannt; er ift

ber Sohn einer malapifchen ^rinjeffin unb eines geroaltigen ^ämoniumS,

ftrailat mit Tanten. @S ift nämlich Hungersnot im Canb. $ic Aftrologen

erflären, baß biefelbe nicht aufhört, bis jemanb baS Schtuert beS ÄönigS

1 2Bertoo[le$ bietet immerhin 31. Bafttan (o. a. 0. I, 289—390) Ober „SJor*

ßefdjtdjte ber nörblitben Stäbte", „2rabitionefle 6rjät)lungen aud ben ÄöniQöbüd)ern",

„^Röthen ber alten SRefibenjen", „Sie Könige ber 2aoß*\ „3>ie ©efä)id)te Anutbia<J\ —
L. Fournerau, Le Sinm ancien. Archoologie — epigraphie — geographie (Ann.

<lu Musee Guimet. XXVI 1). Paris 1895.

- Legden, Remarks etc. in Mihcellaneous Papeis relating to Indo China I, 145.

Digitized by Google



422 mextti JBud). dritte« Äapiiel.

aus bcr Scheibe jiefjt. Dtiemanb Dermag es. Xa Derliebt R$ bas $)ämonium

in bie ^rinjeffin , jieljt bas ©cbmert aus bcr ©djeibe unb erhält fic jur

grau. ©ob,n, ^rinj ^anöi, jieljt bann auf Abenteuer aus, tötet im

3weifampf einen anbern tßrinjen SJulfina it.
f. m. 1

„^tyra Unarut" (ober flnirut). Unarut, b. f). (jioa in einer neuen

$erabfunft, berfü&rt unb entführt Ufa, bie Socfcter eines freenfonigS, wirb

Don biefem öerfolgt, erfälägt tyn unb nimmt bann mit Ufa Don beffen

9teia) 39efu) 2
.

„#oi Sang". Eine äfjnlitbe geengefajiajte. ^rinj #oi ©ang flüchtet

aus ber ©tabt ber $een unb heiratet bie ^rinjeffm 9tuajana 3
.

„$ara ©urimong". ^rinj $ara finbet ein ft&jhften mit einer wunber:

bar buftenben #aarIode. darüber wirb er liebestranl unb läjjt feinen Altern

feine flfulje meljr, bis fie ifjm geftatten, auf bie 2Banberf$aft ju geljen, um

bie fdjöne Eigentümerin ju fugen. Er entbedt fic na* Dielen Abenteuern.

Sie ift bie Softer bes Königs öon EenareS. AIS Arjt weif* er fiaj Siitritt

jum Sßalaft ju oerfgaffen unb gewinnt it)re #anb 4
.

„©umannabong". ©o ^ei^t ber unglüdlidje ^rinj, ber bie SToc&ter bes

fteenfönigs geheiratet fjat. ©eine jwei früheren SDÖeiber, 2öd)ter bes 3nbra,

reifen ilnn oerfleibet naaj. Er ertennt fie ni*t, aber er bat ifmen nod)

feine frühere Siebe bewahrt unb felmt fid) nad) tynen. Sie falten inbes

bas übermütige Benehmen ber neuen grau nidjt aus, fonbern lehren ju

ü)rem 5öater Snbra jurüd, inbem fie einen ©rief an ben ^rinjen juriid;

laffen. Er folgt Urnen, unb nad) weiteren ©jenen eiferfüajtiger Äeiferei

gelingt es ib,m enblid), aüe brei ju üerföfmen 5
.

„©amut Mtjai
s

tyta ©i Sfluang". £er ^rinj ©i «Diuang r>at einen

wunberbaren 23ogeI, ber reben lann. $er für>rt ir)n erft ju einem Eremiten,

bei bem er aüe 2öeis^eit lernt, unb fud)t tbm bann bie fünfte ^rinjeffin

auf ber SBelt aus. Wadjbem er itmi all Brautwerber ben 2öeg gebafmt,

giebt $rinj ©i Etuang felbft aus, bringt mittels 3auber su ber ^rinjeffin

unb erobert fie. £er Sater wein aber no<& nid)ts baüon. Er bat aüe Könige

ber 2Belt aufgeforbert, eine golbene ©tatue einjufebiden, jebe fo fdjwer wie

ber betreffenbe tfönig: weffen ©tatue genau fo fdjwer wie bie ^rinjeffin,

ber foll fie befommen. £5ie ^rin^effin läfet nun gleid) eine golbene ©tatue

madjen, bie iljrem ©emiajt entfpriajt, unb übergiebt fie ©i Wuang. Samit

ift natürlich bie ftreierfdjaft ju feinen ©unfien entfdn'eben 6
.

„Xao ©awatti JRatba". $er ßönig Don ©awatti ((,üäDafti) war fc^r

glüdli* im SSefi^e eines weipen Elefanten ; allein bas Üer ge^t ibm buraj,

1 r. Alabaster, Catologue, Section III. Novels and Drames. Manuscr.

F. 10. p. 16. * Ibid. F. 11, p. 17. — M. de dozier 1. c. p. 256. 257.

s V. Alabaster 1. c. F. t». p. 16. 4 lliid. F. 12, p. 18.

» Ibid. F. 14. p. 19. • Ibid. F. 16, p. 20.
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unb um eS aufeufuchen, öerfdjminbet er für 3ofjrc aus feinem Weiche. 3*™
3roiningSpnnjen , erft nach feiner Greife geboren, erfahren baS ©eheimnis

unb manbern if>m nach >.

„$hepha 2in ^0119". ^lud^ fiin SJjong ift mieber ein ^rinj. @in böfeS

$ämonium hat feinen SBnter entthront unb umgebracht ; aber er felbft wirb

burd) einen gütigen ©eniuS, 3nbra, gerettet unb in einen nahen SBalb

gebrockt. (Sin in aflen geheimen fünften erfahrener <5infiebler jieljt ir)n

bo auf unb öerljeiratet it)n mit feiner eigenen Tochter Sumanna 5RaIai.

6r roünfctjt aber feine Altern lennen ju lernen, über bereu Sdudfal er noch

nie etwas erfahren, unb begiebt fich mit feiner jugendlichen ©attin auf bie

SBanberfchaft. 9Bie fie nun einmal im SÖÖafoe fchlummern, werben fie oon

ben oogelähnlichen Töchtern (ÄinnariS) beS fteenfönigS Don Silargon er-

fpäht. Eon ber Schönheit beS grinsen bezaubert, entführen ifjn biefe in

ihren ^alaft. $ocb es gelingt ihm, ihnen nach etlicher 3eit wieber ju ent*

fommen. Wachbem er üergeblich feine junge ©attin gefucht, forfcht er weiter

nach bem Königreich feines Söaterfi, finbet feine SWutter unb bie Seiche feine«

SBaterS, bie noch im s
^alafte baliegt, unb ertoedt ihn mittel Wetter (amrita)

SU neuem Seben. darauf befämpft er ben böfen $ämon. ber ben 93ater er=

fchlagen, in einer ganjen SReihe oon Sermanblungen beiberfeitS. 3ulefct als

^ferb beinahe überwunben, weife er fich nur baburch ju retten, bafj er fich

plöfclich in einen ©olbfifch Derwanbelt unb in einen Seich fchlüpft. 5)a

finbet ihn eine ^rinjeffin unb nimmt ihn mit nach &aufe. 3" »fcem

größten Staunen jeigt er fich »h* nun in menfchlicher ©eftalt, unb fie leben

als SicbeSpaar jufammen. 2Bie fich bieö aber bemerflich macht, unb ber

Sater umfonft nach bem Verführer forfcht, bietet er fie als $reiS bem

dürften, ber ben Verführer entbede. $a ftedt fid) ber böfe fcämon wieber

ein, ber früher beS ^rinjen Steter erfchlagen, unb bezeichnet ben ^rinjen

als Verführer. @in furchtbarer flampf erfolgt, worin aber julefct ber ^ßrinj

ftegt, oon ber ^rinjeffin unterftüfct unb mittels beS SogenS ^nbraS, beS

Schwertes beS SiegeSgotteS unb anberer 3auberwaffen. Sßon ben eitern

ber ^ßrinjeffin anerlannt, hält er feierlich #ochjeit.

Unterbeffen ift aber auch feine erfte ©attin, bie Oerlorene Suwanna

Elalai, öon ben ÄinnariS in beren ^alaft entführt worben, wo fie mit ben*

felben fchwefterlich jufammenlebt. $ort geneft fie eines SöhnleinS, unb

nachbein baSfelbe fieben 3af)re alt geworben, sieht fie mit ihm unb mit ben

ÄinnoriS aus, um ben l>atcr aufjufuchen -\

»Song ©in (Sfjai". Söieber ein ^rinj. $erfelbe toirb t>on feinem SUater Perftoßen,

auf Jtnftiften ber fieben anbem böfen SGÖeiber, bie berfelbe ju Sfrauen ^ot, unb itjrer

fieben ebenfo böfen ©ohne. (?r gelangt aber in ben SBeftfr einer 3aubermufd)el,

• l\ Alabaster 1. c. F. 17, p. 21. « Ibid. F. 21 unb F. 18, p. 22—24.
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eines 3auberbogenS unb eines 3auberfcb>erteS, befreit bamit eine Sante, bie Don

ben ©etfiern entführt worben, unb bereu iodjter, bie in ber Unterwelt ©emafjlin beS

©djlaugenfönigS geworben war. JDJie ibn nad) feiner SRüdfcbr bie fiebert böfen ©tief«

bräber morben motten, rotrb er burdj gute ©eifter gerettet, heiratet bie fdjöne, Don

tb,m felbft befreite Söafe unb regiert lang unb glücflid) fein DäterlidjeS ßönig«

reid), wä&rcnb bie fieben böfen flöniginnen unb ir>re ©öb,ne bie Derbiente ©träfe

erleiben

„Söc't.j.Vfuit'bon". gin ßönig, ber in feinem ©orten einen Derwelften SWongo»

bauin fiebt, wirb Don ber öergänglidjleü fo ergriffen, baß er jirfj bem ginftebler*

leben wibmet*.

„SDoramöng". (Sin fiönig, ber ftdj in eine ftrau oerliebt, wirb t>on einem 3au&«*

fpeer, welcher biefelbe befd)üfet, töblidj getroffen.

„ebolatoun". gin bösartige« Jtrofobil Derliebt ftd) in eine ^rinseffin, raubt fie

unb entführt fie in feine »el)aufung im SJleere, fic toirb aber wunberbar gerettet.

„$büm böm". Rettung einer anbern ^rinjeffm aus ber ©etoalt eine« »erlicbten

Elefanten.

„^Prang t'bong". (Sine ^Jrinjefe. bie guter Hoffnung, oerlangt nad) ber Sauber«

fruebt sprang t'fjong, bie im ßanbe ber KafflmfaS roadbjft ; fie fdf>uft ©efanbte babin

unb erbält bie Jyrudjt unter ber SJebtngung, baß baS ju erboffenbe Äiub ben Wäffbofa»

ausgeliefert werben foH. SHefe tjolen benn richtig baS flinb, fieHen eS aber ben

Gltern jurüd, nadjbem es groß geworben.

„fiaffanaoong". 6in ^Prinj, ber bei einem @infieb(er baS HÖalbleben geführt,

raubt fitf) eine ^ßrinjeffin unb fefjrt mit iljr in fein JHeidj jurüd

„*DtäMali»p't)ou\ ©efdjidjte Don einer 3<»uberfuf). öbulid) ber fanSfritifdjen oon

ber 3öu&erlub, Äämabfjenu 4
.

„«p'ba'nön'fon'bÄjä". UnterWeifungen bes Ilugen 9lffen <P'ba«non (£>anuman?).

„^PajU'p'bali
-

. Abenteuer bes »ältn, SruberS bcS 3lffenfürften ©ugrioa.

„Cuf-ffta-fo". 3)er liger unb ber Stier fließen Sfteuubfdjaft unb werben oon

einem «Rifbi in Sfflenfdjen oerwanbelt.

lf 5Jlab>föt". 2>ie kämpfe beS tDlatjö-föt mit ßborni (ibentifd) mit bem birma»

ntfdjen 9Jlabo ©uffm).

„Söoranür. Abenteuer ber »ruber 2öoramit unb SJoranet.

„Wang'fit'twh/. Abenteuer einer ©djlangenprinjcfnn , bie oon einem Honig

entführt wirb.

„^P'fjra Slp'fjaimani". Söieber ein ^Jrinj. Terfelbe wirb mit feinem »ruber nach

Sarita gefdjidt, um baS ©ilap'f)tafat ju lernen. Wad) einem 3ab,re fef)ren fte jurüd;

ber eine f)at aber nur fed)ten gelernt unb ber anbete fingen, darüber wirb ber

JBater, ber Sänger unb Ofedjter genug tjat. bödjft aufgebracht unb Derfiößt fte.

Söäbrenb fie im »Üklbe umherirren, fdjläfert ber ältere feinen »ruber burrf) ©efang

1 r. Alabaster l. c. F. 1022 a unb b, p. 25.

2 3>icfe unb bie folgenben Angaben aus ben Miscellaneous papers relating to

ludo-China I, 145.

5 Pallei/oix, (irammatica p. 176. X\t ßrjäfjlung ift in Herfen, ©tüde barauS

inaä) münblitfjer Mediation, fefjv frei » bei 91. »aftinu, Sie Völler beS öfHicben

?lfien IV, 69. — Wotijen Aber eine iDuftrierte SluSgabc in ber ©prad)e Don Gant'

bobja bei .1/. de Crmier 1. c. p. 259 -262.

* Süefe unb bie folgenben Angaben aus Miscellaneous Papers relating to

Indo-China I, 145. 146.
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ein. Siefen Slugenblid benufet eine Un^olbin (JRäfffjafä), um ben Sänger felbft ju

entführen, bcc nietnanb ju feiner öerteibignng b,at '.

SJconcbe biefer (Sfcfcbichten finb, rote ictjon bic Warnen befagen, aus ber

SanSfritliteratur ober fonft aus Snbien in Siam eingeroanbcrt
; boch fmb

ftc meift eigenartiger unb pfjantaftifcher auSgefponnen unb erinnern nicht

feiten an bie romantifcbe 3<iubcrroelt ber mittelalterlichen 9titterpoefie unb

beren SSiberfchein bei SIriofi unb anbern italienifchen 9iomantifern 2
.

91ud) in ber SBefjanblung ber Sierfabel ftetjen bie Siamefen nicht hinter

bem „^ancatantra" jurüd. 2öenigftenS eine ^robe:

„£aS ©lürf entfdjroinbet burd) aüju große (Bier, unb bie ©ier ftt^ct

jum lobe.

„(Sin Säger 50g alle Sage aus unb fchoß mit feinen Pfeilen bie

Elefanten, um [ein 2öeib unb feine tfinber ju ernähren. GineS SageS, als

er fo im SBatbe umherirrte, fchofj er auf einen (Siefanten, melier, üon bem

^feil getroffen unb toütenb Dor Schmerj, fich auf ben Säger prjte, um

ihn ju töten. $od) ber Säger floh unb Ilftterte auf ein Weft Don meinen

Mmcifen. 35a ruhte eine 9Mper unb biß ben Sägersmann, tiefer, erjürnt,

tötete bie SMper. Xer (Siefant, ber ihn oerfolgte, ftürjte unb oerenbete

neben bem Emeifenneft; bcnn baS Öift beS Pfeiles mar ihm bis inS #erj

gebrungen. £er Säger ftarb ebenfalls am ©ift ber 93iper ; aber fein S3ogcn

ftanb noch gefpannt. (Sin 2öolf, ber nach f^iittcr fuchte, tarn an ben IjMafc

unb freute fich fehr. ,Sajau!
4

fagte er, ,bieSmal bin ich reich, unb es ift

mir großes ©lud ju teil gemorben. 9ln bem Elefanten habe ich brei Monate

ju treffen f
an bem TOenfchen für eine SBoche, an ber Schlange roenigftenS

jroeimal ; aber mcShalb foUte ich bie Sehne beS Vogens nicht auch oerfpeifen,

fie geht fonft unnüfc ju ©runbe. Sch roill fie gleich jefct freffen , um ben

erften junger ju füllen.
4

Wachbem er fo überlegt, biß er in bie Sehne.

$iefe brach- 15er Söogen fchnellte auSeinanber unb traf ben Äopf bc*

©olfeS, ber alSbalb tot jufammenfanf." 3

911S ^Jrobe neuerer fiamefifcher ^oefie mag baS folgenbe „(Siefantenlieb"

gelten, melche» ber $ofbid)ter fthun Sara ^rafot im September 1876 bei

ber feierlichen Snftallation eines neuen „2Beißen Elefanten" am $ofe ju

1 Stetten barau« bei SBaftian a. 0. C. III, 343. 344.

*
T Les aventures d'Anirut otc. et de tm« les he>os des romans siamois

rappellent celles des pereonnages de nos romans de chevalerio. Le morveilleux

y joue tin gratid röle, et, ä chaque pagc, un nouvel obstacle surgit pour »eparer

le hrros et la hi>roine, qui so reunissent au dernier chapitre, et Ie roman se

termine invariablement par cette fin consolante: ih reynerent gloriemement*

{M. de Crozier 1. c. p. 266. 267).

» 9lad) Palletioix, Description \, 402. 403. — $gl. &. SB. A. 9R Aller . 2>ie

fedjS erften grjäfjlungen ber ^icäcapra»Aoranam. Sh^i^rt mit Überf. (S«itfdjr. ber

2). ÜHorgenl. ©efeflfd). XL, 198—217».
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Söangfof bem regierenben Könige überreizte 1
. SBefanntlidj merben biefem

prioilegierten 9teid)Selefanten nic&t nur föniglitfce, fonbem nafou göttliche

@&ren erroiefen, unb [eine (Sinfülnrung ift ein 3?oItSfefl, baS meiere 2age

bauert. 2anb, ©tobt unb $of jiefjen iljm in feierlicher ^rojeffion entgegen,

^aläfte unb Tempel werben feftli# gef^mücft , bie f)ö#en #ofbeamten

mtiffen baS SEier bebienen, unb ber Äönig felbft läfjt fiü) i^m entgegen*

tragen, füttert eS am britten Sage eigentyänbig mit Qudtrxofyx, auf beffen

töinbe Sob= unb SBet^efprüc^e eingegraben finb, unb erteilt iljm bie übliaje

Salbung. $ie fteier, bie in alte 3eit jurüdfreiaX ifl fdjon infofern mer!=

roürbig, als fie jeigt, mie roenig man bie Siamefen einfach als ©ubbfjiften

betrauten !ann ; benn fie ge^t ganj auf ältere bratrnianifdje Überlieferungen

jurüd. liefen Überlieferungen zufolge merben bie (Siefanten überhaupt in

öier grofee Waffen geteilt: bie beS (Sioa (SfuenpfumgS) , bie beS Sörafjmä

OProinpfangS), bie beS üßifljnu (33ifr)nupr>ongS) unb bie beS Slgni (%gni=

ptyongS). $aran fnüpft fid) bann eine ganje @lefantenlef)re. $ur4 einen

93lid feine« flugeS bradjte ber geuergott Slgni ben ^ßljifyanefuen (©ane^a,

ben ©ott ber SBeiSfjeit) Ijerbor unb ba§ munberbare Söeien flondjanefuen

©iba SButr („6ioa=©oI)n mit ber bröljnenben ©timme"), baS brei <$lefanten=

föpfe unb jmölf Hrme fmtte; biefe üermanbetten fid) fpäter in jtoölf Elefanten,

bon benen aber nur brei $aare ben *Dienfd>en jugeftanben mürben. $iefe

brei Sßaare fmb bie SJorfafjren ber fpäteren „Beißen Elefanten", bie roieber

in brei Unterfamilien verfallen, $er SDidjter ruft beSljalb gleidt) anfangs

bie großen inbifd>en ©ötter an, unb baS ganje übrige (Siefantenlob ift bon

biefen nmtlmlogifd&en Sbeen getragen. $a§ ©ebid)t Ijebt alfo an:

„tyxtxi bit, ftarler ©ott, allmächtiger ©ott, ©abenfpenber , r»om Sc^tuan ©«•

jogener, §errlict)er, Sielarmtger *.

$rei* bit, beffen fcaupt ftd) ergebt tote bie brei ©ipfel befi JBerge«! ®er bu

auf bem ©tier einb,erretteft, gefd&müdt mit bem ©djlangenb>l8banb, o ©Ott, reid) an

Segnungen !

'

*Prei* bir, JBtf^nii, ber bu auf ben SEBaffern fdjläfft, ber bu in bie toeiten Cuft«

räume emporfd)tt>ebft, auf ben bebenben ®d)toingen ©aruba« getragen!

Unb ber bu mit 9lgni fämpfteft, mit Stgni, ber auf bem ftafQorn reitet, ber

erleud)tet unb erfreut, ber gut unb mächtig ift.

C if>r ©ötter, bie if)r bie fjeiligen Siefanten gefd)affen, bie aatjlreidjen ©tämme

ber ebeln (Elefanten!

tyxtii bir, o ^ßfyiftjanefuen
4

, ber bu auf bem £Bogen tr)ronfi , bem Söerf ber

©ötter, größter, mädjttgfler, lieblidjer unb anmutiger Jüngling!

1 M. A. Lorgeau , Le Ckant de l'Elephaut pour le cinquieuie regne de la

dynastie. Traduction du Siamois avec introduetion et notes. — Memoires de la

Socidtl Acaddmique lndo-Chinoise I (Paris 1879), 67—«4.

2 hiermit ift 2)raf)tnd gemeint. ' (£ir>a.

« ©ane^a, mit bem 6IefantenIopf, trägt in ber Werten einen Ureijatf, in ber

hinten einen t'otui.
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Unb bu mit ben jmölf Ärmen unb fed)<J ©erstem ber bu Don bem ftra^-

lenben $fau getrogen, 311 ben bttntnlifdjen ftäumen empormaHft

!

Unb ihr alle, ihr Xbeuaba! 9 3d) lobe eud) ein, eud) an biefer Stätte 3U

oerfammeln, too mir freubig bie feftlidjen ©ebräudje feiern wollen; nehmet entgegen

biefe ©penben, biefe SRäudjerftäbe, bie mir eud) flebenben fcerjen« barbringen; burd)

eure göttlid)e 3Jlad)t oerfd)eud)et oon biefer Statte jeben Unfall, jebtf nnbeiloolle

Sorjeidben, jeben fünbigen ©ebanfen, alle* JBöfe, alle Trauer! 3ebe SJerrflbnü

entfliege, jeber ©djmerj entfdjtoinbe ! SDie reinfte Ofteube btrrfdje b^ier; Überflug

nef)me biet feinen Urfprung, unb bad ©lüd erfülle fte mit aQen fruchten beä Segen«!

3n ©egenmart beffen, meiner ber Senfer biefeS 9leid)e8 ifl, bie 3ufluä^t oder

©inmobner biefe« ßanbe« ©iam, Rebe bi« ben trefflid)flen, ben ebelflen ber Glefanten,

ihn, beffen Feinheit man bemunbert, ber ade ©d)önb«ten in fieb bereint, ben »eigen

Siefanten: er gehört ju jenem Stamme, ben bie Qäfha* w3)amrong Sbanim" („fyoxt

bes ©lüde«*) nennen; er ift baö Verlangen afler ÜJlenfdjen, er beftyt alle 2refflid)feiten

gemöfc ben heiligen JBorfdjriften.

Seit 500 dafjren fra* man nidjt oernommen , baß e«t feinedgleidjen in irgenb

einem Canb, in irgenb einer ©tobt gegeben ^ätte ; aber beute, oon bimmltfdjer Gin«

gebung gebrängt, ftettt er fidj, ftrafjlenb oon 6d)önbeit, feinem fcerrn bar, öerlangenb,

ba« SReittier beffen ju »erben, ber ba ift ber böd)f!e §err, ber unt)ergleid)lid)e,

einzige, treffliche König, gefdjmüdt mit ben Hbjeidjen ber fouoeränen ÜJtajeftät, bie

3uflud)t bti Stalte*, ber erhabene <ptjrabat ©ombet ^aramintljara ÜOTaba Gbula

Öonglorn; unb fein Aönigäbet3 bebt öor Sfreube, unb er ergiefet ftd) in 8obfprüd)en

unb ruft: $bra ©uetara S&arna empfängt bie SEOeir>e , bie ibn ber ßönig8mad)t, ber

Autorität be« ©efefcgeber« oerbinbet unb ibn teilnehmen lägt an ber SBeltregierung.

©4 fei ihm oerftattet, einjugeben in bie £alle ber 3öonne, oon ©belftetnen ftrablenb,

mitten im ^aloft!"

9tod) einmal werben jefct alle $tmmüfa)en angerufen, ifjren Segen

über ben föniglit^en £idb,äuter Jjerabjugie&en ; bann tuenbet ftd) ber Sidjter

biefem [elbfl 311:

„0 ebrtoürbiger JBater, umgeben mit ben 3f*djen beö hödjften Slbeld, toftbar,

fdjön , hmliä) , öom Stamm ber ©ompbapbana ,
Hgni« männlicher ©lefant , oon

©djönbeit ftrahUnbe ©ottbeit!

€ möge ber 3orn bein §erj ittdjt aufblähen, bei ber Erinnerung beine« SJaterfl

unb beiner ftfamilie ! SWöge bie 2raurigfeit bieb nid)t benoirren burd) fceimtoeb nad)

benen, bie bu oerlaffen tyaft, burd) £>eimu)eh nad) beinen Altern! 0 SJater! benfe

uid)t mehr an bie Siefanten, bie beine ftreunbe, bic ©enoffen beiner ©pielc unb

munteren ©prünge tuaren, mit benen bu in ber Bübni« umberirrteft, mit benen bu

freubetrunten burd) bie Söälber liefeft!

O Sater, möge leine 2raurtgfeit bein ^>er3 befd)teid)en beim ©ebanlen an

beinen feudjten, allen SQBinben offenen Aufenthalt im JCÖalbe, in ben 2hälern, in

ben Sergen! beim ©ebanfen an beine 2Bäd)e unb beine 2eid)e!

O JOater , bie fernen ©egenben , too bu »ohnteft , nmren 00U ©efahren ; bu

mu&tefi unter taufenb JDlühen bie SJäutne fud)en , bie bid) nähren , bie ©räfer ber

2BalbIid)tungen unb bie buftenben 2rrüd)te.

' 2)er ermähnte ßond)anefuen (fioa 93utr. — Äond)än (SanSfrit = Kfincana),

©olb; öfuen (©an*lrit — I<;vara), ber ^>err; Äond)anefuen olfo „ber golbene fytxx".

JButr (8an*lrit = putra, Iat. = puer), ber ©obn. * ©öttlidje SEßefen.
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Um beine 9ialjrung an ber Statte beiner ©eburt ju finben, mufjteft bu beti

SDßalb burdjirren, über farjle Greifen fd)reitenb, bie bid) oertounbeten , bie bir bie

3fü&e jerriffen.

fcin burd) Serge, fcügel, Sd)lud)ten, ©efhrüpp unb Säurae, unter taufenb

feinen, taufenb Quoten, ben Seib ftets mit Sd)tnu$ bebccfi;

Unb in ber feigen 3eü oon ber beraefjrenben ©lut ber Sonne öerbrantü,

erbrüdt oon ber §i|fe be* breifad)en ffeuerä, ftiefceft bu ein Sd)meraen8gef)eul aut,

ofuie einen Sd)attenpla{t ju finben, ber bid) fd)irmte.

9ln biefen ^läfcen trafeft bu nidjt« alö Öeiben, feine Sreube ; öbe Serge, Söeiber,

Sümpfe, trübe, fdjlammige Skffer, bie beinen ßeib befubelten.

3)u b,ottep lein reines, flie&enbe« Söaffer, um bid) ju baben, fein SOQaffer, um
bid) abjufüljlen; tote fonnteft bu fo glüdlid) fein?

Umfouft fudjteft bu ben toitben 3a$min unb laubige Steige I
bu mujjteft Iangfam

bie gelben Jölätter unb ©reifer rollen unb reiben , bie mit ibjem bünnen $aar ben

9lanb ber Sümpfe beberfen : eine ungenügenbe Jiafjrung, um beinen 9iüffel ju füllen.

S)iefe armen Söälber b,aben aud) ibre ©efaijren. So bie aöalbbränbe ,
meldje

bie Säume oerjefjren, beren 3rluten bie Sfjäter Derfperren unb Don bem «Punft, teo

fie ausgebrochen, unaufbaltfam fid) Dorantoäljen.

3n ber 3*ü ber ©emitter toarft bu ben burd)bringenben Strömen beS 9tegenS

auägefefet; ei gitterten beine Dom 3rroft ergriffenen ©lieber; Sdjmerj erfaßte beinen

Seib, unb bu ftie&eft einen Sdjrei ber dual aus.

Steine ßlagen glichen bem Sraufen ber 9)leereätoogen ; beine Stimme erfüllte

bie ßinöbe mit ibrem furdjtbaren 2>röfmen; bein laute«, bem Of)re unerträglid&e«

Srüllen brürfte beinen Sdjmera au«.*

So roirb bem meinen Glcfanten nod) weiter ba§ üble So§ be* 5eben§

im freien betrieben. 2)ie 93efd)reibung ift oon großer 9tatunoat)rljeit unb poe»

ttfdjer Scf)önf)eit. 91. Oon £nimbolbt Ijätte fie unjtoeifelfjaft feinem „$o§mo§"

einoerleibt, menn er fie gefannt fjätte. 3n ebenfo glän3enber 2)arfteflung

roirb nun bem freien 9Jaturleben ba§ Seben be* gejäljmten Siefanten gegen-

übergefteüt : ber golbene Stall, ba§ )d)immernbe Cager mit bem Ijerrlidjen

Sklbadjin unb ben buftenbeu ©uirlanben, ba§ mit (Sbelfteinen gejiertc

Sattelzeug, ber golbene «Ropfpufc, ba§ reidjlidje ftutter unb bie eljrenoofle,

toafjrfyaft töniglidje Söeljanblung unb bie bornefjtne ßrjieljung.

„Siefer Unterriäjt, burdj bie Seiradjiung beine« ©eifteö befruchtet , loivb eine

fanfte Ofreube in beinem £>erjen erroeden.

Unb iubem bein £>crj fid) bejäijmt, wirb e« nad) unb nad) fid) oon feinen

rofjen Neigungen befreien; bu toirft lernen, jebe ©etoalttljot unb fd)mät)lid)en gigen«

fmn ,ju »ermeiben.

6ö tuerben bir fd)merfen bie SÖorte beö Untcuidjt«, ber bir oorfdjreibt, beine

Jpanblungen bem ©efefee anjupaffen unb bein Setragen nadj ben Regeln be« Slnftanbe«

eiitjujidjlen

;

9tid)t nad) ben unüberlegten Regungen beiner ^Ijantafte ju b,anbeln, nidjt

ungebulbig ju »erben, nid)t au fdjreicn, nidjt mütenb um bid) ju fd)lagen unb alle*

uiujutoerfen

;

3)id) nidjt ju ärgern, nidjt in 3Q3ut 311 geraten, nid)t ju brüllen, uid)t bie 2uft mit

beinem pfeifen ju erfdjüttern, nidjt mit beinen Jauern unb beinem SRüffel au broben

;
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$iä) niäjt aufzubäumen, 3U brefjen, 3U fliegen, 3U reiben; alle Ungezogen«

Rettert ju metben, bie @eiualt uub Kokett atmen; nid)t Särm unb Sumult 311

matten; nid)t bem Soxn bie 30(1*1 fliegen ju laffen."

$afür werben bem $t<fl)äuier bie glänjenbfien Belohnungen unb ßljten

in Ausflögt gefieüt unb nochmals ade Segnungen bet ^iinmli^en TOdjte

auf ihn ^erabgerufen. Sann fdjliefet ba§ ©ebid&t mit folgenben ©tropfen:

„«uf 3Jefeb,I bei «öniga babe iö) biefe SJerfe oerfa&t, um ben (Stefanien $f>ra

©uetara SQÖarna (Don glürföerb,eifeenber Sfarbe) ju unterrichten, 3U be3äb,men, 3U

erfreuen, 3U eljren, inbem iö) 3um QJtufter bie Sieber biefer 9lrt nafpn, bie und bie

Jßorjeit fo jaf)lreiä) Ijinterlaffen.

3)er £tjun Sara ^raföt, ber Sflaüe beä Sotoäfüfetgen , reicht biefe$ Sieb 3um

Stutjme ber erhabenen 3familie ber toeifcen Gfcfanten, in Siebe unb €f)rfurcf)t, bem

$&d)ften ftönig, bem §erm be* SanbeS ©tarn bar."

Ü>ierrcä il api tcl.

|>ie ü&etanifQe cSxUxatnx.

©igantifd) ragt ber ^imälana, baä Schafaus be§ ßubera, eine

SRiefenburg ber ©ötter, in bie inbifdje Sage unb ^oefie hinein. 55a fudjen

bie ^änbuföhne nach ungezählten SBaffentfjaten unb Abenteuern enblic^ eine

Störte ber ftufje. Born frönen Atiobhöä an feinem ftufee, jieht 9täma in

bie SMlbnte, um im fernen Santa bie berlorene Sita mieber 31t gewinnen.

Bon Äapilabaftu, noch näher an bem Ungeheuern Öebirge, flieht (Jätna=

muni, ber Bubbha, um feine Öchrc oon ber Befreiung ju berfünben, bie

bann bureb, feine Schüler ftd) über bie ganje ^albinfel hin oerbrettet,

(Senlon erobert, Birma unb Siam an ftd) jieljt unb gleich ber 9täma=

Sage unb ben ÜJtärcn beS „SRahäbhärata" bte an bie ©renjen ber Sübfee

weiterbringt.

JEßährenb bie Bubbha=Sehre [ich inbe§ im weiteren Borbringen nach ber

entlegenen Peripherie immer mehr mit fremben Elementen mifchte, follte ihr

unmittelbar im Horben be§ £)imälana eine feftere, unberänberltchere unb un=

angefochtene« Heimat ju teil werben. 3n Sibet, bem Sanbe „Bob", biefem

fonberbarften Berglanb ber 2Belt, foflte ber BubbhiSmuS gleichfam bon

feinem propaganbiftifchen Söanberleben ausruhen unb junt ^etrefaft erftarren,

ba§ fein innerer noch dunerer Wnftofj mehr organisch 311 beleben bermoäVe *.

1 SBon ben gintooljnern mirb baä Sanb Bod-yal. baä „Sanb" ber Bob (©an*

ffrit: Bhota), genannt, Don ben ßbjnefen 8i tsiuig, b. fj. „JBorratSfjau* beö SBeftenä"

(bafl 2Raga3tn ber bubbl)iftifd)en Sdjrifteu, Don Si -- SÖeften unb tsang = Der«

bergen, aufföetdjern).
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$ie inbiftfe ©Übung
,

öormiegenb in ©eftalt be§ $3ubbbiSmu3, f)at

inbeS erft in DerfjältniSmäfjig fpäter 3eit Eingang in übet gefunben.

2öäf)renb er bereits ein 3af)rfjunbert na* bem $obe SUeranberS be8 ©rofcen

burd) ben flönig 2l{ofa (263—222) in Worbinbien jur ^>errf*nft gelangte

unb in Geölon ftufi fafcte, nod> bor @f)rifli ©eburt nad) Gfjina brang, im

erften 3at)rf)unbert n. 1%. in .Qafljmir blühte unb bafelbft (auf bem fogen.

Dierten ßonjil) feine feftere ©eftalt für bie nörblidjen Sänbern erhielt, mä>
renb im 5. unb 6. 3af)rf)unbert bann bie dnneftfd>en ^ilger grasten unb

§iuen=2:fang ganj 3nbien burdjmanbcrten, um fid) mit ben 2ef>ren JBubbljaS

nod) genauer befannt ju machen, fc&eint ba§ burd) ben bödjflen SergeSmaO

ber Söelt ummauerte Sibet nod) böüig üon ber Kultur be3 fadjentroidelten

©angeSlanbeg unberührt geblieben ju fein. $ie milben Ureinwohner ljulbigten

ber fogen. „33ön"=9ieIigion, einem roben 3d)amani3mu§, unb roaren fogar

nod) bem Kannibalismus ergeben.

6rft fieben 3afjre nad) WoljammebS fjtudjt beftieg jener £>errfd)er ben

Ifjron, roeldjer über bem finfiern ^ajneelanb „bie Sonne ber Religion auf=

geljen laffen" foflte (629) ». Sein Warne lautet Sc&rongtfan ©ampo 2
. 3m

3af)re 617 geboren, bauit er mit 19 3af>ren ben ^alaft ^f)o=ban:9Harpo 8

an bem #ügel bei Cr)affa
4 unb bebrängte bie 2Beftgrenaen ßlnnaS ber=

maßen, ba& ber d)inefif<be tfaifer 2'ai=2:fung (bon ber 2ang=$nnafiie) frob,

mar, ftc& frieblid) mit tym abjufinbcn, unb ib,m 641 bie faiferlidje ^rinjefftn

2öend)'eng jur ftrau gab. 3mei 3af>re juoor fatte er fdjon öljrituti, bie

lotbter beS ßönigS 91n^uoarman üon Wepal, geheiratet. 33eibe grauen

roaren fet)r eifrige Anfängerinnen ber 33ubblja=2el)re unb gemannen ben noaj

jungen Monarchen fo boflftänbig für biefclbe, baß er ifjnen berfpracb,

5000 Tempel ju bauen. 6r fanbte bann feinen SRiniffer Xljonmi ©ambf)ota

mit IG Söegleitern nad) 3"bien, um fein 93oIf mit ber bafelbft l)errfd)enben

Kultur unb Religion ju beglürfen. Xur* fie marb bie inbifcfce (fogen. 2anca=)

1 Über bie ©efd&tdjte Hbtti t>gl. G. 3f- Äöppen, 3Jie Sieligion bei ©ubbha

unb ihre ßntftehung. $ie tfamaifdje §ierarä)ie unb «irdbe. 2 SJbe. »erlin 1857

bis 1850. — Scb lagin t weit, 2)ie Äönige üon Übet. Üttünd)en 1866. - ©anjen«

müller, Jibet. Stuttgart 1878. — Leon Feer , Le Tibet. Paris 1886. —
L. A n.ttine Waddell, The Buddhism of Tibet or Lamaism with its mystic culta,

symbolism and mythology, and in its relation to lodian Buddhism. London 1895.

— 31. ©rün Bebel, SJtytbologie beä 3hibbf)t«mu8 in Sibet unb ber Mongolei,

ßeipjig 1900. — (Sin eingebenbe* JEöert über bie tibetanifdje Siteratur ejiffiert nidjt;

eine gute orientierenbe ©Iijje giebt Charles Sandberg, The Literature of Tibet

(Edinburgh Reviow CLXX11 [1H90], 388-419); einen turjen »brife bietet Waddell

l. c. p. 150—168.
5 ©cfdjrieben : 8rong btsan sgäm po.

' ©efd)rieben: Fo-gdan dmar-po.

* ©efcbrieben: Lha-sa. b. b. .©ötterort", „©ötterttiohming".
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St&rift nadj 2ibet gebracht unb mit einigen Sßeränberungen ber tibetanifc^en

Spraye angepaßt. $ie einfilbige, flerton&Iofc Spraye würbe babei genau

nac& ber SluSfpradje fiyiert; aber im Saufe bcr 3eit Ijat jtdj in ben ber=

fwjebenen ^robinjen bie SluSfpradje fo geänbert, baß bie ©ajrift iefct bon

ber WuSfpradje feljr berfc&ieben ift. $0$ fa^einen bie Dielen flummen

^räfije unb ftummen ßnbtonfonanten nod) einen Ginfluß auf bie berfduebene

Intonation 311 ^aben unb werben biefleia^t nad) etngeljenberen Qforfajungen

nod) ein unerwartetes Sidjt auf bie Intonation in ben übrigen einftlbigen

Spraken (Gfjinefifcb, Sirmanifd) u.
f. w.) werfen l

.

911s anbern ©eminn brachte bie ©efanbtfdjaft eine Slnjafyl tleinerer

bubbr)tfztfc^er 2eljrfd)riften mit nacb £aufe: ber Cegenbe $ufo(ge aud) bie

berühmte ©ebetSformel „Om mani padme hüm", weldje aber wafjrfaVinlitf)

erfi einige ^aljrftunberte fpäter in Umlauf {am unb nunmehr bie Duinteffenj

beS bubbbiftifdjen ÄultuS in Sibet bilbet 2
.

„$)ie fe$S ©Üben", fo Ijeifjt es in einem Mbriß ber bubbljiftifdjen

Sefjre, „bereinigen baS 2Bol)lgefaflen aller SBubbljaS auf einen ^unlt unb

finb bie SBurjel aQer Sefjren. Sie finb baS ^>erj beS £erjen8, aus welkem

alles Qtrfprießlidje unb 93efeligenbe fließt ; fie finb bie Söurjel aller (SrfenntniS,

bie Ceiter jtir SBiebergeburt im böljeren Söefen, baS 2b,or, baS bie fö^Iimme

Öeburt berfperrt, baS ©duff, baS aus bem ©eburtsmedjfel flauer r)inüber=

füfyrt, bie 2eu#te, weld)e bie fdjwarje ginfternis erhellt, ber tapfere 53e=

fieger ber fünf Übel, baS Flammenmeer, baS bie ©ünben unb Wrgerniffe

berjefjrt, ber Jammer, ber alle Cual jerfd&Iägt, unb ber begleitenbe ftreunb

jur 53efebrung beS raupen ©djneereidjeS u. f. w."

Unter ben jwei näcbften *Racb,folgem beS ÄönigS ©djrongtfan ©ampo, bie

etwa jmei 9Jtenfd)enalter regierten, ging bie bubbbjfiifd)e Bewegung etwas

jurütf, erlangte aber neuen tKuffdjumng unter %f)WSd)xon% S)etfan 8
, ber,

728 geboren, bon 740—786 regierte unb bafb als bierter, balb als fünfter

1 $tr frübefte ÜBerfudj tibetanifdjer Stubien ift ba« Bert be* üttiffionär*

91. ©eorgi: Alphahetam tibetenum. Romne 1762. — Heuere ©rammatilen bon

Csoma de Körös (Calcutta 1834), 0-3- ©djmibt (6t. $eter«burg 1889), Foucaux

(Paris 1858), H. J. Jäschke (Tibetan Grammar. 2nd ed., by H. Wenzel. London

1883). A Tibctan-English Dictionnry with special reference to the prevailing

dialects etc. by H. J. Jiischke. London 1882. — (Desgodint,) Dictionnnire

thitetain-latin francais. Par les Miasionnaires catholiques du Thibet. Hong-

kong 1899.

* Sie Formel rüfjrt jiemlid) ftdjer au* ber 58erbinbung be* nörblidjen 3hibM)i3=

mu4 mit bem ^ino-Äult ber unb brüdt in traffefter JJorm eine onbetenbe SBemunbe«

rung obfcöner 3)inge au«. Monier Williams, Buddhism in ite Connection with

Br&hmanism and Hinduism (London 1889) p. 261 f. Sgl. baju bie fflemertungen

9t. 9t oft* (Trübner's Rocord, March 1889, No. 243, p. 12).

3 ©efdjrteben: Khri-Srong-ldeu-btaan.
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Waßfolger beS Sc&rongtfan ©ampo gejärjlt roirb. Unter Ujm fam bcr gefeierte

Cer)rer $abma=©ambGaoa, ber „CotuSgeborene", Don ben Tibetanern ©um
SRimpo^aYe (ber „foftbare Öefjrer") genannt, oon llgöan (jroifdjen ©fmjna

unb Äafömir) na<$ Tibet, ftiftete in ©am=öäS baS erfte fllofter (749 n. l^r.)

unb begrünbete burd) feine lange £etjrtf)ätigfeit bie tibetanifc^e ftorm beS

SubbfnSmuS ober ben ÜämaiSmuS ». (vioaitifdbe Stfoftif unb inbifdMibetanifajer

©ö&enbienfi mieten ftd) in biefer 2ef>re mit ber roeniger frrengen ©eftalt

beS S8ubbl)iSmu&, bem fogen. 9)taf/üOüna, unb erhielten burd) biefe einen ge=

roiffen pt)i[ofopt)t^=a§cctif*en Anfiria). Aus feiner 3eit ftammt baS treffliche

tibetanifc&e ©anSlritlerifon (Mahävyutpatti). 6r braute 25 Schüler mit

fid), benen bie größte magifa^e 3aubergeroalt beigemeffen rourbe. Teils Don

iljnen, teils oon ifjren *Rad>folgem mürben nadj unb nad> bie meiften 9te=

ligionSbüdper ber nörbliajen SBubb^iften aus bem ©anSfrit ins Tibetanifd>e

übertragen. Äönig 9falpatfd)an („ber fiodige"), ber @nfel unb jroeite 9iaa>

folger beS Tf)i=©djrong fcetfan, manbelte auf beS Alferm Söegen, inbem

er bie Ausbreitung beS 33ubb!n3muS burd& ©rünbung unb AuSftattung

unjä^liger ßamafereien förberte, in roelajen eine 9Henge ffierfe aus bem ©anSlrit

überfefot mürben. 6r ftiefe jmar auf fflMberftanb unb rourbe (na# einer %n--

fdirift 821) ermürgt. $ie DoHftänbige Alleinf)errfd)aft beS SamaiSmuS mar

inbeS fd)on oor feinem Tobe entfd)ieben unb erlitt burdj feinen Tob feine €r=

fc&ütterung. SBilbeten fletj im Saufe ber 3eit oerfd&iebene ©riten unb

Sdjulen oon ber aflerbuntefteu ©Wattierung, fo behielten bie älteren, aus Srtbien

ftammenben ©ajriften boa? allgemein baS l)öa)fte Anfer/en bei ; in ben Cama*

fereien, in roelaje Don jeber gamilie roenigftenS ein TOgüeb einzutreten pflegte

unb auf roeldje fidj Don Anbeginn faft alle literarifdje Tljätigteit beS SanbeS

auSfajliejjlid) befdjränfte, mürbe (üom 9. bis 13. 3ar/rf)unbert) tapfer roeiter

überfefet, unb fo entftanben nad) unb nad) jroei ©ammelroerfe, ber „Äanbf^ur"

(Bka'-'gyur) unb ber „Tanbfd)ur" (Bstan-'gyur) , bie ju ben umfang;

reidjften unb fonberbarften beS CrientS gehören. $ie Sd)eibung unb ©rup*

picrung ber überaus Derfd&iebenartigen 9Jiaffe Don ©ajriften in biefe jmei

©ammelroerfe mirb bem £>iftorifer 5Bu--ton (Bu-ston) jugefdjrieben. Sie

fofl if)re Söollenbung unb heutige Raffung bereits 1340 erhalten Ijaben.

$od) fanben nod) abermalige flfebifionen beS TerteS ftatt, als bie beiben

SÜBcrfe in ben Sauren 1728—1740 in bem fflofter Wartung 2 gebrudt

mürben.

£er „flanbfdmr" umfaßt 100, ber „Tanbfajur" 225 SSänbe.

1
91. © t ü n h) c b e 1 , ^abmafamb^aüa unb 3Jlanbäraoa (3tüfär. ber S. aftorgenl.

©efettfdf). LH, 447—461). — G. S d>Iag i n tlu ei t , 2)ic £eben8befd)reibung oon

$abma Sambbaoa, bem Segrünber bes ßamaidmu«. I. Seil. Sie $}orgefdjiä)te. Stufi

bem Sibetifdjen fiberf. ?D}ünd)en 1S99.
s ©einrieben: Snar-thang, „bie loeifje Gbene".
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3n bem (Sremplar, welches baS India Office ju Bonbon öon ber

gesamten 6nct)tIopäbie beft&t, unb welches bem englifchen ftorfcher $>obgfon

bon bem Ealai ßama felbft gefchenft mürbe, ftnb bie 100 Bänbe beS

„Äanbfchur" nach europäifcher 2öeife gebunben, ber „Sanbfdntr" bagegen

noch in ber 2lrt unb Söeife erhalten, wie er in ben tibetanifchen Samafereien

aufbewahrt ju werben pflegt. $ie länglichen Blätter (ettoa 60 cm lang unb

20 cm breit) ftnb Iofe, aber wof)l numeriert aufeinanber gewichtet, in ein

gelbes Such eingewidelt unb fo, wie fläfe, jwifchen jwei fefle Bretter gc--

legt, meiere bem Format ber Blätter entfpred^en
, biefe bann mit feften

Schnüren ummtdelt. 8o liegen bie 250 Bänbe als feltfame Ratete wie

wohlberpadte SBirfelfinber in it>ren nieberen Segalen. SBabbeO bewerft,

bajj e§ tt)ot)l smölf tyaU (tibetanifche Cchfen) brauste, um ben „tfanbfchur"

allein auf ben Wlpenpfaben SibetS weiter gu transportieren. £er Iransport

beS „Sanbfchur" mürbe noch 2 l

J2 $ufcenb Cafttiere metjr erforbern. 55er

$rud ift nic^t mit beweglichen Settern ausgeführt, fonbern mittels ^>oIj=

platten, auf welche Blatt für Blatt eigens gefchnitten ift. $iefe Brettchen,

beren 3ah! [ich faft auf eine tjalbc Million beläuft, befinben fich, wohl

aufgefchichtet , in ben ÜKagajinen beS ÄlofterS ftartljang in ber ^robinj

$fang, welche nahezu ein fleineS $orf ausmachen, Wnbere Ausgaben ber

äwei ©ammelmerie würben in Öt)oni unb tyabbo (OfUSibet) gebrudt. Gine

in ^eting beranflaltete Ausgabe ift fct)r unleferlich ausgefallen 1
.

25er „flanbfehur" (Bka'-'gyur) 2
beflef>t aus nicht weniger als 1087

berfchiebenen SBerfen, welche in fiebeu £>auptgruppen geteilt ftnb:

1. Sulma' t'Dul-ba, Sanötrit: Vinaya). 13 Bänbe.

2. Sö)ertfdjin (Sher-phyin, SanÄlrit: Prajnä paramita). 21 Bänbe.

1 „Sit* Baron Shilling Don Gannftabt ben Tempel Sabultn in Sibirien be«

fuä)te , toaren bie ßama« eben bcfdjäftigt , 100 «miHionen Cfremptare biefe« ©ebet«

(be* ,0m mani padme hüm*) für eine ®ebet$müf)le f)er3uftetten. Sein Anerbieten,

iljnen bie nötige $af)l in 6t. ?Peter$burg machen ju laffen , würbe fetjr bereitwillig

angenommen, unb fte fdjentten ir)m für bie 100 SJlillionen (Sgemplare eine %ui*

gäbe be$ ,Aanbfd)ur', beffen Sölätter fidj auf etwa 40 000 belaufen." So erjafjlt

Schlaginttcrtt, Buddhiam in Tibet (London 1863) p. 121.

* b. b- ba« „überfefete 2Bort" (nämlich Bubblm«).
3 ®efd)rieben werben bie Flamen:

1. 'Dul-ba, b. b- „CErjiebung" (S)i$$ipltnaroorfdjrifteii für bie fllöfter).

2. Sher phyin, abgetürjt für shes-räb kyi pha-rol-tu phyin-pa, b. I)
rf 6r«

reidjung ber JZBeiäfjett im 3enfeitö".

3. Fal ch'eu, b. b. „©roße (allgemeine) ßebre" für bie SJienge.

4. DkoD(-mchrig) l>rts<-gs(-pu), b. b- »ber ßoftbarfte, Bcfte".

5. Mdo-sde, b. f). „Sammlung öon Sütraä" (mdo).

6. Myang-'das, für Mya-ngan-las 'das-pa, „bad Befreitworbenfein Dom Seiben*

(b. b- WirDäna).

7. Kgyud. b. f). bie „Schnur" (ber Überlieferung), bebeutet bie 3dU &erbüd)er.

BauiBflartnrr, HDtttliteratur. II. 3. il 4. Mufl. 2S

Digitized by Google



434 «icrte« Sud). SHerte« Aapitel.

3. $&altfd)hcn (Fal-cli'en, San«trit: Buddhävatamsaka). 6 SBänbe.

4. Aontfeg (Dkon-brtsogs. San«frit: Ratna-kftta). 6 JBänbe.

5. Tobe (Mdo-sde, 6anöirtt: Sutranta). 30 Sänbe.

6. «Dliangbä (Myang-'das, ©airttrit: Nirvana). 2 ©änbe.

7. Tfd)ut (Rgyud, San«frtt: Tantra). 22 Sönbe.

33on biefen fieben ©nippen entjpridjt bie erfie bem „SBinatja pitafa",

bie jroeite bem „9lbf)iM)amma pitafa" unb bic britte bem „Sutta pitafa" ber

füblidjen ^ubbljifleu ;
bod) nidjt boflftänbig : bic Gruppierung ift mannigfad)

üeränbert. @3 ift nid)t unfere Aufgabe, audj nur eine gebrängte 2lnah)fe

be$ ungeheuren «SatnmelroerteS ju geben
;

einige 5Benierfungen über bie £aupt=

teile ftnb aber unerläßlich , roenn wir ba» ÖeifteMeben unb bie Citeratur

$ibet§ in einigen Umriffen djaratterifieren rooflen x
.

1. Tulma ('Dul-ba). Tiefer Seil giebt tu Dielen Slbftbnitteu bie 6an«trit*

SHnatja roieber
;
bod) tft nid)t äße« au« ben Sanöfritterten geköpft. 6« werben bier

bie Hufnabmebeftimmungen für bie jünger unb Oüngertnnen enttvicfelt r bie oon

^älöamnni felbft tjerrühren fotlen. Tann folgt Hufeätjlung, €rflärung unb SBeleudjtung

ber oerfdjiebenen $fltd)ten unb 3'remonten, weldje ber Sdjüler SBubbba« 311 erfüQen bot,

ber Tugenben, auf bie er fädt> oerlegen, ber Softer , bie er fliegen foQ. Ter 3?t)ifft)u

heifet hier ©e»loitg (dge-slongi, bic SBbiffbuui ©c*long*ma (dge-slöb-ma). Tie tag*

ltdjen Obliegenheiten, ber 9)lonat«bienft unb bie allgemeinen Cbferoanjen ftnb fo

jiemlidj btefelben lote bei ben übrigen JBubbbiften. ©an je SBänbe be« Ttilwa Imnbeln,

unter wunbcrltdjem Slnetbotenaufpufe , oon ben Jüergeb,en ber ©e«Iong. Tabei wirb

allerlei Stanbal ber oerfdjtebenften Sorte au«geframt. ffianb 9 unb 10 enthalten

f}auptfäd)lid) Jöorfdjriftcn gegen etwaige 8iebe«oerbältntffe u. bgt. in ben Srauen«

gilben. Sine @efd)id)te oon 20 Seiten ift einer geroiffen Tfug gamo (gtsug-ga-mo)

getpibmet, Weldje ftd) in transparenten üDluffelin Ileibete unb fo Diel Slrgerni« an-

ftiftete '. Sud) bie öama« mu&ten gemahnt werben, nia^t unbefleibet ju geben *. Sine

ßtfte oon 253 »egeln ftrtert ben fleinften Jtrim«fram« be« tägltdjen Seben«. 3ebem

„frommen" werben awei 6d)irme oerftattet, ein Stegeufdjirm unb ein Somtenfd)inn.

©olbene Fingerringe ftnb oerpönt , aber foldje oon 6rj, Äupfer ober §orn barf man

tragen, bod) nur mit einem Dorgefdjricbenen Sprud), ber barattf etngraütert fein mufj.

9luä) ©dutitt unb SJänge ber Äleiber ftnb beftimmt, bie feine Ärmel boben bürfen.

SBefonbere üBorfcbrifteu regeln ba« Orreibalten ber Cagerftätten oon Ungejiefer, trofc

ber fonft fo oiet gepriefenen Siebe ber iöubbbiften ju „allen fiebewefen".

1 2öir folgen babei ber Slnalbje, weldje ber erfte 6rforfä)er be« „Äanbfd)ur", ber

Ungar Wienau ber Cfoma be ftörö« gegeben (Asiatic Researches. Calcutta

1836). Tie oier Slrtifel enttjalten: 1. Mnalofe be8 Ttiltoa p. 41—93; 2. 8efccn6=

abrifj Subbbad p. 285—317; 3. HnalOfe ber übrigen \tö)i %tile p. 393—552;

4. Sludjüge au« bem „Sanbfdjur" p. 553—5^5. «bgebrurft oon U&n Feer, Analyse

du Kandjour (Annales du Musi-e Guimet 11 [Pari« 1881], 129-573). -
Sgl. 6. 3. ß öppert, Tie SReligion be« »ubbtm U (Berlin 1857-1859), 278-280.

— E. Schlayintiieit , Unddhism in Tibet (London 1863) p. 76-78. 84—88. —
W. R. S. KalHton, Tibetau Tales (London 1882» p. xxv. — 9)1 aj SJlÜller,

Sffao« (überfe^t oon fiiebred)t) I (ßcipjig 1869i, 170 ff.

» Aöiatic Researche« XX. Part l (1836), 89.

» Ibid. p. 71.
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2. Sdjcrtfdjin (Sher-phyin) '. Siefer 2eit entfpriebt bem füb<bubbbiftifd)en

„Wbbtbbamma". Sie erjien jmölf Jöänbe führen ben gemeinfamen Untertitel „§öbere

2Bei*beit in bunberttaufenb Soppeloerfen" (Shes-räb kyi pba-rol-tu phyin-pa stong-

phrag-brgya-pa. 311 fpre(ben: „Scberäbtfdbi Pbaröltu tfdunpa tongtbaf bfdjapa", wört«

li(be Überfettung Don prajna p&ramita) , ein fofi fo große* Ungeheuer toie ba*

(f 9Jlab,äbb.ärQto*. Sie anbern Sftnbe finb nur fürjere 2lu*3üge biefer Ungeheuern

©umme, roeldje bereit« im 9. Sabrbunbert oon ben inbifd)en ^anbtt* 3ina tDKtra

unb ©urenbra Sobbi überfefct rourbe.

Stile biefe 21 SBänbe banbeln oon fpelulatioer unb tbeoretifdjer $fn(ofopfne,

b. b- fic enthalten bie pftjdjologifcbe , logifdje unb metapbbfifdje Terminologie ber

Subbbiflen, obne inbe* in bie Unterfudjung ber einzelnen ©onberfragen einzugeben.

6* »erben 108 folebe Äategorien (dharraa), Begriffe unb Sermini, mit berfdjiebenen

Einteilungen unb Unterabteilungen aufgejäblt, au* benen bura) Affirmation ober

Negation pbüofopbifd)e Urteile gebilbet roerben fönnen u. f. ro.
1

3. *Bbaltfd) ben (Fal-ch'en). ©edj* »änbe, Sttoral unb 9Jcetapbrjfif. „@*

©erben bter mehrere Satbägata* ober 99ubbba* befchrieben, if)r 2Birfungi!rei« , if)re

erhabenen eigenfdjaften ,
itjre früheren Späten aur 5örberung be* SDBoblfetn* aller

ßebemefen, il>r 80b unb üerfcöiebene fiegenben. CSbenfo roerben oerfdjiebene »obbifattüa*

aufgejäblt, bie Derfdjiebenen ©rabe if>rer JöoWommenbeiten , ibre 8eben*meife , ihr

Serlangen, ihre Gebete unb Stnftrengungen, um atte Seberoefen gtücttid) ju machen " l

©bättja Sbubpa (b. b Qäfrjamuni) tnirb gefdjtlbert, roie er b°4 ouf bem @ipfe(

be* Serge* ftirab (9)crru) erfcheiut; um ihn oerfammeln fid) mehrere 93ubbba* unb

halten ein mrjfiifd)e* ÄoHoquium, toobei jeber eine Strahl Söerfe über bie 6eele unb

ba* bödjfle ©ein jum heften giebt.

4. Äontfe'g (Dkon-brtsegs) entfpriebt bem fan*fritifdjen Ratna-kOU, b. b-

Serg ber 3utoelen. Sie fett)* SBänbe enthalten roieber eine Wenge uermifebter Sraftate

unb ßebrftücfe, bie ©foma ntd)t unter einen einheitlichen @efidjt*puntt ju bringen rou&te.

Ser erfte 93aub allein jäblt fünf äÖerfe, toooon ba* erfte roieber 100 000 Sbarma*

(Pbilofopbifdje Segrtffe) aufzählt, ba* jmeite jabllofe Eingänge llar mad)t, ba* britte

unbegreifliche ©ebeimniffe be* Sathagata enthüllt, ba* oierte über Sraumbeutung

banbelt, ba* fünfte ben fpejieüen äßir!ung*frei« be* JBubbba Hmitäbba befdjreibt.

5. S 0 b e (Mdo-sde) enthält in 30 JBanben 270 oerfebiebene 3öer!e. Sie 30 JBctnbe

finb nach ben 30 Jöudjftaben be* tibetanifeben Alphabet* bezeichnet. 6te entfpredben

ben ©utränta* be* nepalefifchen ©an*fritte£te* unb umfaffen ben eigentlichen ftern ber

überlieferten 33ubbb,a-£ebre , bie eigentliche fiebre Sönbbtjnö (im @egenfa( ju ber fid)

baran fnüpfenben ^Pbilofopbie). Sod) 3eigen bie Sütrad biefelbe niefit mebr in ibrer

urfprünglidjen 6infad)beit, fonbern bereit* in ber (omplijierteften aßeiterenttoicflung,

roeldje ade* geiftltdje unb meltlidje SQ&iffen in ben SRabmen ber JBetradjtung 30g,

um aQe* 31t beberrfdjen. %üti ip Pbantaftifdj au*gefponnen unb bie adcetifdje ©runb«

letjre oon tantrifdjem 3««moni«d, b. b- abergläubifdjeu unb gö^enbienerifdjen 3a"ber»

formein überroudjert.

1 Sher-Fhi/in, ed. by Pratdpachandra GohJm (in ßieferungen). Calcatta 1894 sq.

* C*oma de Körös 1. c. p. 397. Srofe all feiner (Energie, feine* 6djarffinn*

unb feiner ©pradjfenntmffe öerjtoeifelte ber tapfere Ungar, biefen Urtoalb oon St-

ftinftiouen unb Siflinfttöncben 3U enträtfeln. Sgl. Burnouf, Introductiun ä l'hi-

stoire du Buddhisme Indien (Paris 1844) p. 439 ss. — 77». Duka, Life and Works

of Csoma de Körös. London 1884.

1 C«ma de Körö.< 1. c. p. 402.

28*
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»ubbha« ßeben felbft erfdjeint in biefer Sammlung in jwei umfangreichen

ftaffungen, in melden befonber« feine Verfügungen weiter auSgefponnen finb (3?b. 2

unb 26). 2>ie eine, w !£fd)atfd)er«rolpa'' (Rgya-cbhör-rol-pa), ift bie Überlegung bei

berühmten Sanfitritbiogropt)ie Laiita Vistara (in 27 ftapiteln).

35ie anbete (£ä!i)a.39iograpbie ift ba« erfle ber 35 SBerle, Welche ben 26. SBanb

be« 3>obe au«machen. Sie führt ben Sitel „flongpar bfcbungwä bo" (Mnon-par-

hbyung-vahi-mdo, ©an«frit: Abhinishkraraana-Sfitra) , b. h ©ütra ber ^Befreiung

oom ©cbulbbewußtfein.

9luf biefen jwei phantaftifdjen unb fpäten SMograpbien fußen bie noch phan»

taftifdjeren «Parallelen, weldje man in neuerer 3«it jwifdjen bem Sieben 6^rif!i unb

bemjenigen ©ubbha« gejogen fjat. SOBer fid) baju uerftehen mag, ber muß notwenbig

auch ben ganjen abfurben 3<»»berquart be« „flanbfdjur" mit in ben «auf nehmen.

6tne (Ergänzung ju ben jwei JBiographien bilbet ber adjte SSanb, eine Über«

fefeung be« Mahftparanirvana , worin ©ubbbo« Zob betrieben wirb. SJerfelbe foll

ftattgefunben haben unter einem Vaar oon ©Ölbäumen, bei ber ©tobt ftufba

(Äämarüpa) in Slffam, bei Jttollmonb bti britten ÜHonat« im tjröfjling. S)abei

gefdjehen alle möglichen SOunber. Me Kreaturen brechen bei feinem herannahenben

Sobe in «lagen au«. «He bringen ihm itjrc legten ©aben bar unb wollen feine

letjten Mahnungen öernebmen. ©ein 3ünger £fdjrung (od-srung) u. a. ftcUcn noch

biete gfragen au ifui, Wonach er nod) einmal fein ganje« ©Qftem wieberbolt.

Sin mehr wie einer ©teile wirb erwäbnt, baß JBubbba al« flnabe mit bem

ftönig &c,ofa jjufammcngetommen fei, obwobl berfelbe erft ein paar 3°hrbunbertc

nach ibm gelebt haben famt. 3m 28. 93anbe be« 3)obe wirb biefe Begegnung au««

fübrlicb gefcbilbert.

3)iefe ©ütra« übertreffen nod) alle«, wa« bie Subbhiften be« ©üben« geleiftet,

an 2Beitfdjweiftgfeit, gfabeleien, 9Hangel an Sogif unb TOenftbenöerftanb, fo baß ftd)

bie neuereu Patrone be« JBubbh,i«mu« felbft genötigt fahen, biefelben aufzugeben unb

i^re Xheorien auf bie ^ali'5cr.te ju bauen. 2>ie (Entwidmung war aber im innerften

SSefen be« 23ubbbi«tnu« begrünbet. 3)ie unbegrenzte Verehrung, bie bem (£ä!ha«6ohn

3U teil Würbe, mußte anbere anregen, t« ihm nadjjuthun. SCÖie er nidbt ber erfte

ber »ubbha« war, fo mußte e« aud) nod) fünftige JBubbha«, b. h- JBobhifattDaj, geben.

35a« finb foldje, bie fo bolltommen finb, baß fte jwar Wiroäna öerbient hätten, bie

aber freiwillig auf bie Belohnung üerjicbteten , um bie gute Sebre noch weiter unter

ben ÜJcenfchen ausbreiten. 5Üenn fie bann ftarben , würben fie ©egenftanb einer

Verehrung, bie faft naturnotwenbig jur Vergötterung führte, unb ba« ift benn aud)

wirtlich ber ftatl gewefen '.

übet fteht unter bem befonbern ©djufo eine« fotchen Sobhifattüa , be« 2)fd)en«

räfi, 'ang tfchhung (Spyan-rae-gzigs Dbang-p'yung, San«frit: Avalokitl^vara). ©r

ift e«, ber fid) immer öon neuem in bem 2>aloi Sorna infarniert. €r felbft ift ein

S)hti«nt ober himmlifdjer SBobbifattoa , gejeugt Don bem 2)bhäni Jöubbha Slmitäbha

in ber £immel«region ^e<W0'd)en, Wo er au« einem Cotu« h^t'orging. 91id)t«befto<

weniger wirb aud) oon feiner Butter iS)fd)ut, 18b. 14, «latt 455-457) eine fehj

tippige 58efd>reibung gegeben 6r hat 10« tarnen, 1000 Amte unb wirb mit 11—16

©efidjtern bargeftellt. 6ine ©ütra (S)obc, 7. 33anb) giebt ausführlich fein Ceben unb

feine 2haten, befonbere feine erlöfung«oerfud)e für bie rieftgen 3)ämonen, bie ?)i«bat.

' Sarat Chandra D'i.-> , A brief summary of l)o-ka-zang, tbe Sfttra of the

gloriuus Age. Darjeeling 1895. — Jpier werben bie dornen oon 1005 33ubbhao

aufgeführt.
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liefe Sütra: „3<*motoß*föpa* (Za-ma-tog bkod-pa, ©anStrit: Karanda, „3)0* breite

Sdjiff"). ift bie DolfStümlidjfte in Sibet.

6. 3Jtiangbä (Myang-'da«) giebt in jtoei JBänben nodjmatS bic Mahapa-

ranirvana-Sfitra, b. b- bie fabelhaften Überlieferungen über SBubbbaS Sob, nebjx

Wad)rid)teu über feine »eftattung unb über ©erteilung feiner Reliquien.

7. Sfdjut (Rgyud) entfpridjt bem fanstritifdjen Xantra unb umfa&t 22 S9änbe.

„Siefe Sänbe", fagt ßfoma Aöröft, „entbalten im allgemeinen möftifdje X^eologie.

finben fidj barin 29efd)retbungen mehrerer ©ötter unb ®öttiunen, Anleitungen für

3urüftung ber 2Ranbala6, b. b- (3au &er*) Greife jum ßmpfang biefer ©ottbeiten.

für Cpfer unb Opfergaben, um ibre $ulb ju gewinnen, ©ebete, ^)t)mnen u. f. tt>.,

bie an ffiefelben ju rid)ten fmb. daneben aud) SGBerfe über Aftronomte, Aftrologie,

Chronologie, Arjneifunbe unb Waturpbilofopbie.* Sie enthalten fämtliä) au<b fogen.

^bäranid, b. b- eigentlidje 3<*uber» unb SBefdjtoÖrungSformetn , beren 5lbfaffung ber

betreffenben ©ottbeit jugefdjrieben mirb, unb bie benjenigen, ber fte beftfot unb b*r«

uifagen weifc, aus ben größten ©efabren erretten tonnen. 35iefe ©ottbeiten aber

geboren eutroeber bem Areife (£ioaS an ober finb bemfelben nadjgebilbet , unb ibre

Jöerebrung ift mit ben obfcönften SBorftetfungen, ©pmbolen unb 9Uten öerfnüpft, in

meldjc ber inbifd)e ©öfcenbienft entartet ift. 2>enn aud) bie Jöerlnüpfung eines ööflig

uerftadjten SBubbbiSmuS mit ben tjä^Iid^fien Ausartungen beS brabmanifa^en ÄuItuS

ftammt nidjt aus übet felbft, fonbern ift über 9iepal aus Onbien b"übergefommen.

Sie rübrt Don ber inneren 3*rfcfcung ber, roeld)e ben ÜBubbbiSmuS fdjon in ben

erften Oabrbunberten feines S3eftanbeS jerfplitterte unb um 194 n. 6br. bie oödige

Trennung ber nbrblitben non ben füblidjen JBubbbiften b«beifübrte. 2>er Horben

folgte ber ßebre beS fogen. 2Habäüäna („©ro&eS Ofabraeug") unb fab mit Jöeradjtung

auf bie Anbänger bes älteren SBubbbiSmuS b<rab, bie fürber baS „Weine Orabr-

jeug" (§tuat)öna) genannt mürbe. 3>aS 3)iat)obana aber fübrte in ber $bi(ofopbie ben

SfeptijuimuS, im AuItuS ben ©öfoenbienft unb 3aubertult tjerbei, ber immer meiter

entartete, bei ber SüoltSmaffe alle ^ötjere Auffaffung ber 99ubbba«ßebre jurüdbrängte.

£er „Sanbfdjur" (Bstan-'gur) 1
ift an 3nfwlt unb (S^nrafler nidjt

fe^r öerfc^ieben #
aber roeit umfangreidjer , unb gilt nidjt als fanonifaje

Sammlung. Gr ift nur in brei, unb jroar fefjr ungfeidje ©ruppen geteilt.

1. Xie erfte, Sötjo (Bstod-thsods) , b. f). „Sammlung ber 2ob=

preifung", jäfjlt nur einen einigen 53anb, eine Art religiöfeS ©efangbud),

mit Brunnen unb Biebern ber oerfdnebenfien Art : „£mune an ben, melden

ber ©eift ntd)t ju fäffen oermag." — „Cobgefang auf ©tjätoa %^ub-pa".

— „^rnnine auf 510111^0' ©fum" 2 (bie bubblnftifdje $reü)eit: 33ubbf)a, ©efefc,

©emeinbe). — „2oblieb, ju fpreajen beim ftrütjaufftefien." — „2)anl auf bie

Befreiung eine§ 5Bubbf)a Dom @lenb" u. f. m.

2. ^ie jmeite ©nippe, 2)fa)ut (Rgyud), umfaßt in 87 SBänben 2640

oerfdnebene Söerfe unb iraftate, bie toieber in 24 .(capitet ober ©ruppen

oerteilt finb. Sie bilben eine ßrgänjung ju bem tantrifa^en Xeile be§

,,^anb)d)ur"; benn fte enthalten faft nia^tä als eine unabjet)bare 9ieib,e

1 ©efdbrieben: Bstan-'gyur, „überfe^te ßebre" («.-ästra), b. b- bie Überfe^ung

ber gclebiten Kommentare über 93ubbbas fiebre.

* ©efdjrieben: Dkon-mch'og-gsum, b. b- «-bie brei floftbarften, SBeften".
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bon 3o ilb*r&öd)er" un*> 3™b>rritualen, in weisen beionber* bie magifeben

«reife unb Figuren, bie magifchen Sprüche unb beren 9(u§fpra<t>e mit

unerschöpflichem SBortaufroanbe behanbelt werben. Anftatt bie)'e§ riefige

<Dcaga$in be3 totlften Aberglaubens unb göfcenbienerifchen UnfinnS einmal

berbientermeife an§ Sicht ju jie^en unb ben $ubbf)temu§ bon biejer Seite

SU beleuchten , t)at e§ ber europäischen ^orfebung leiber beliebt, ba*felbe

faft böllig unbeachtet ju (äffen , unb auch aus bem „Äanbfchur", beffen

Umfang biefe 3auberbibliothef naljeju erreicht, nur etroa baä ausgeben,

ma* geeignet ift, ba« große ^ublifum über bie wirtliche gefdnchtliche @nt--

widlung unb 53ebeutung beä JöubbhiSmuS ju täufeben. 2lMe mir bereits

gejehen, ift auch bie ftefonfiruftion ber Bubblm^ehre au* bem fitblichen .

Iripitafa eine blofee fünftlicbe 93aumeifterei , ba auch in Genlou, Birma

unb Siam bie großen Boltemaffen burcbauS nicht ber Cef)re ber SuttaS,

fonbern bem bunteften ©eifterglauben ,
3auberglauben unb ©ö^enbienft

hulbigten.

3. $ie britte Gruppe, „$obe" (Mdo-sde) jählt für fich aüein

137 SBänbe, bon welchen etwa 94 bon Rheologie, ^hilofopf|ie unb Wate
funbe handln, roieber mit reichlicher Beimifcbung Don Aberglauben; bie

anbem finb gemifebten Inhalts. Dieben aäcetifcben Schriften, mie „Iroft

im Reiben", „$ie jefm immorolifchen £anblungen" u. f. ro., finben mir

hier ganje Iraftate über SamUma: unb 5Kabr>r)omiIa=^r)ilofophie, bor allem

aber eine Auswahl mebiainifcb-abergläubifcbcr Schriften: „$ie ^eilfunbe"

(Somä ripa) 2
, „$ie acht ^eifebungen" (Xfdwrma bfcbüpa)

3
, „$aä jehr

mächtige (Slijir, um jebe Äranfheit ju bewältigen unb ben ÄÖrper ju

ftärten", „Anleitung $um fühlen be§ ^ulfeS", „£er blaue Capi^Öajuli"

(als mebijinijcheS 3aubcrmittel), oann ^raftate über Bereitung bon SBohk

gerüchen unb bon Cuerffilber, über Silbermacherei (Bb. 122), über (Öolb=

macherei (23b. 124) 4
, eine anatomifebe "^roportiottslebre über bie (SJlieber

bes Bubblja (Bb. 125), ein Sanäfrit=tibetani)cheö 2erJton, eine „Sllare

Grflärung ber magijchen Silbe Ii", eine „fto^mogonie", ein Öetjrbuch ber

£i«putierhinft unb eine Anleitung ju falenbarifcben Berechnungen, &öchft

eigenartig ift ber „9teijefül)rer nach Scbambbala", einer üöunberftabt an

ben ©renjen ber Mongolei, bie für fo heilbringenb gilt, baß bie Pilger in

1 ©. £>uth, SöerjeidjniB ber im tibetifc^eit 2anjur, Slbbaubl. mdo iSütra),

Söb. CXVI1—CXX1V, enthaltenen 5öerfc (Sifcungöb. ber Slfob. ber SBifienfä.).

Sellin 1895, S. 267-279.
* ©eftbrieben: G*o-bH-'i-rig-pa, b. b. „ftenMuiö ju tjeilen".

1 Sb\or-babrgyud-pa, b. t). „bie Seh" Don ben SRifctyungen".

* The hanner of Victorv. A Buddhist cliarm I Proceedings of a special

ineetiug of the Buddhist Text Society of India. Darjecling 1*95; p. 7 —
%. <Pe<&, $ie tibetiTc^c «Dlcbicut (ölobu* LXXUI. 294. 295).
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Sbaffa eigens ju ben großen ©öttern nnb SamaS beten, um bei ifntr nädjften

Söiebergeburt \a in Sc&amb^ala geboren ju werben. £aS 2öerf fdjeint ec&t

iibetanifa) ju fein.

UJon poettfe^ec Citerotur fd»eiut fid> faft niajts in biefe 3Mbliotb>f ber=

laufen ju f>aben als ber „5öoIfenbote" (Stfegfabüta) beS tfälibafa in ttbe=

tanifc&er Überfefcung unter bem Sitel „Wnan ngag tf)in bfdn' p
f

o nöa" 1

(im 114. $anb). (Sinen geroiffen poetifd&en Anflug &at auc& fletlenroeife

„$er SBünfajelbaum" (Pag fam fting bfrüba 2 im 93. Sanb) 8
.

2Bie fein anbereS Söolf
,

fjat baSjenige oon Sibet unter bem unfruebt-

baren ^ormeltram beS SöubbfjiSmuS gelitten ; audj bie 9lnn>enbung ber $uö>

bruderpreffe fjat ifnn ni$t barüber InnauSgeljolfen ; fie biente nur baju, bie

S5erirrungcn ber früheren 3al)rljunberte nodj meljr ju Dereroigen unb $u »er=

breiten, „ßanbl^ur" unb „Sanbfdmr", ber #auptfa#e nad) ein Wbllatfö

norbinbifajer ©anSfritroerfe , ftnb ber ©runbftorf tibetanifdjer Religion unb

Literatur geblieben. $)ie fümmerlia^en SBerfudje, melöje einzelne Tibetaner

matten, etroaS ©elbftänbigeS ju leiften, öermoajten fid) biefem 3a"berbann

nidjt ju entjieljen. ©ie muffen aus feinen 2lnfdmuungen IjerauS unb blieben

babei flehen
4
.

$)aS ältefte 2Öerf biefer 9lrt wirb bem ßönig 6d)rong=tfan ©ampo (640)

jugefö^rieben. @S füfyrt ben litel „$)ie ljunberttaufenb iBorte beS 8djrong=

tfan ©ampo", beS Königs, ber bie £el)re üerteibigte. 9iad) ben Wnalöfen,

melaje ein burjätifd^er Cama, ßalfang ©ampo, in St. Petersburg baoon

gab, enthält es Diele Angaben über bie (Sinfüljrung beS SBubbljiSmuS in

2ibet, über beffen tlrfprung in Snbien, ben lob beS Königs ©d)rong=tfan

unb über bie berühmte Formel „Om mani padme hüm\
911S $idjter ift bis jefct ein einjiger Tibetaner befannt geworben:

^ilaräpa (Mi-la-ras-pa). Wati) einer üon ßfoma ßöröfi aus bem 2BaU

burja mitgeteilten 3*'*tafel, bem einjigen brauchbaren cbronologifdjen ©d)rift=

1 Söan-dngags sprin-gyi pho-öa, b. h. „©ebidfjt (fläötja) Dom Söoltenboten".

s Dpag-bsam-shing 'k'ri-ba.

• 2>er ©anäfrittitel ber JBorlage ift nad) Orcer (Analyse du Kandjour fAn-

nales du Musec Guimet II, 372) i SBob^ifattoa Sloabäna", oerfafet tum (£ubhenbra.
« 2Ö0&1 mit SRedjt jagt Äöppen (Sie {Religion beS »ubblja II, 278): „Oöie

mir au« ben Dorljanbenen groben, SluÄjügen, 3nf)alt*anjeigeu, Sitein fditießen bürfen,

mödjte ti n>ot)( nidjt eben fötuev fein, 10000 ttbetanifd)e SOOertc 3u|ammen)ubrtngen,

bie ntd)tä enthalten aU fromme unb unfromme Sugen, roüfte 2öunbergefd)id)ten,

fdjolaftiidjen unb magifdjen llnftnn. 6^ ift ein bem 6uropäer, unb namentlich un«

3)eutfd)en, febjr geläufige« Vorurteil , als liege e* im ©efen unb begriff ber treffe,

ben 5ottfd)ritt ber geiftigen entmicflung unbebingt ju förbern; bie tibetanifdje , ja

bie ganae orientalifdje treffe beweift bae (Segenteil." Sie Sormürfe, bie er aber

hieran gegen bie fatholifdje ftirdje fnüpft, wirb fein Äenner mittelalterlidjer unb

mobemer ßiteratur toieberholen.
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fiürf ber tibetanifdjcn öiteratur, lebte er im 11. i^ofjrfjunbert n. ßfjr. al£

roanbernber 2ama. £a» Söenige, roa§ man über i^n roeiß, flammt au§

einem 2egenbenbud| , in roelcfyein feine ©efänge burd) eine furje @r$ät)lung

feiner 2Banberungen oerfnüpft finb unb ba§ ben großartigen $itel füt)rt

:

„^ie fjunbcrttaufenb ©efänge be§ 9Jii(aräpa", obroof>l berfelben nur etwa

200 finb. @igentlid) epiidjeS Sntereffe tjat bie ßrjäfjlung nidjt; fie gleidjt

DöUig ben 9?aljmener$äf)lungen ber 3>ätata* unb berietet nur, mit roa§ für

^ßerfonen ber fromme Öama jufammentraf, um itjnen auf iljren SBunfd) ober

aud) unaufgeforbert einen Meinen 8ermon ju galten, Smmertjin finb biefe

^rebigterempeldjen burdjroeg weniger eintönig at§ biejenigen be8 JBubblja,

bieten größere <öcannigfaltigfeit be§ (Stoffe* unb geminnen burd) toarmeä

Ulaturgefüfjl unb anfdjaulidje ©djilberung mitunter einen mirflid) poetifdjen

Anflug. Soldjer 9lrt ift bie folgenbe (Jpifobc, roobei mir uns TOaräpa

ju benfen fwben, mie er oou einem furjen Ausflug in bie 2Selt fid) in

eine einfame Ofelfen^ö^Ie, tjod) über bem 2f>ale öon ftagma, jurüdjie^t unb

nun oon einigen feiner SBerefjrer befugt roirb.

„hierauf", fäbjt bie grjäb,Iung fort, „ali beS gfjrmütbigen $e»otion ftd) ferjr

gefräftigt fjatte unb et fid) freubig in gehobener Stimmung befanb, madjten itjm tinige

fetner 3uf)örer Don tRagma t^re Aufwartung unb fpradjen ju itun: .©efäHt Guer

$>od)würben biefer £)rt unb ift bie 2>euotton gut oon ftatten gegangen?' S)er Gfnr»

würbtge fngte: ,?(n bem Crte tjabe id) Srrcube, aud) bie 9lnbad)t ift gemeiert.' 3ene

antworteten: .Sa« ift fd)5n! fcaben Erwürben bie ©üte, tin< einen Sobgefang auf

ben Ort unb eine ®e|d>reibung t>on ber aitebitotion ju geben !' ;>n »ntwort barauf

ließ er fid) in folgenbem Siebe oernefjmen:

,3)te8 ift J»fd)ang'tfd)ub'bfongö ©ergeinfamfeit

:

Cben ftarfen ©otted ©tetfd)erfd)nee,

Unten gläub'ger Spenber grofjc 3at)l

;

©länjenbweifeem Setbenoorljang gleid)

Sd)liefjen SBerge ring* ben Jpintergrunb.

5öor mir bid)ter SDöalbermaffen ^Jrad)t,

SRafengrünbe, ÜJtatten grob unb weit

Stuf ben bunten ÜBlüten retd) an $uft

Sd)webet ber Sed)4füf}igcn ©ejumm.

Sßafferuogel an bcö 2eid)eä Stranb

Stefjt unb bretjt ben #al8 unb fdjaut untrer.

3n ber SJäume weitem Saubgejmeig

Singet liebtid) bunter SUögel Sdjar,

SiHegenb tanken, öom bufttragenben

Söinb bewegt, bie 3»»eige bin unb fjev.

$od) im roeitgefeb'uen ÜBipfel übt

üunftfprung mannigfad)er "Üffleiu 2rupp.

3luf bem grünen, weidjen ilöiefenfamt

Jpingebreitet fet)' id) grafenb ^iel),

ftör' ber Birten Jlötcnfptel unb Saug.

Sie ber Säkltbegier §anblanger ftnb,
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Sie aurf) lagern, roarenbringenb, bort. —
SEßenn auf meinem toeitfun fidjtbaren

^rad)tgebirg idj aüti biefed fdjau',

2>ie ocrgänglidje @rfd)einungäft>elt

SDirb 3um ©leidjnt* mir; ber 2Bfinfd)e ßuft

Set)' idr) an wie Spteg'lungSbilb ber Siuft,

SHefeä ßeben wie ein 2raumgefid)t.

üflitleib flößen mir bie Sporen ein;

Speif' tft mir ber roeite §immetäraum

;

StörungGlofem Sinnen lieg' tdj ob.

ÜJlannigfad) ©ebanfen fteigen auf:

Xtx brei SBeltgebiete Äreifealauf

SÜirb jum 91t<f>tS öor mir! O SEßunber groß!'

?lld er fo gefprod)en, teerten fie gläubig na$ fcaufe jurürf." '

£ie 9faturfd)ilberung ift jroar artig, bebeutet aber bod) im ©runbe

f)er$Iidj roentg , toenn man fid) in bie nntnberbare 33ergeSb,errlid)feit be§

Öimdlatja oerfefct, unb nun DollenbS jum <5d)luffe tüieber nidjts als baS

taufenbmal abgeleierte bljilofopf)ifd)=a§cetifd)e Sprüdjlein! 5Jtan bergleid)e

bamit bod) nur einen beliebigen ber Pfannen, roo bon ^Bergen bie SRebe ift!

5)ie Sibetaner fteflten inbeS fo r)ol)e ^orberungen nidjt. $ie ©efänge beS

SRilaräpa finb bleute noaj burd) ^ol^brucfauSgabe über ganj 2ibet l)in

oerbreitet.

2ötc bie CamaS baS bißd)en poefie oerbarben, roaS fidj in übet regte,

fo bemächtigten fie fid) aud) auSid)lie&lid) ber übrigen Siteratur, bie jiemlid)

umfangreiö) ju fein fdjeint. 9lußer bem „Äanbfajur" unb „$anbfd)ur" finb

bereits weit über 1000 3?änbe aufgefunben. 2)ie brei großen 93ibIiotb>!en

oon <5t. Petersburg allein befifcen jufammen meb,r als 2000 tibetanifdje

iöänbe, bie meift aus Samafereien in Sibirien unb in ber Mongolei fjer^

rühren, barunter Diele (nftorifaje Sdjriften. $od) ift bis jefct feljr wenig

bem 9lbenblanbe jugänglid) gemacht toorben.

9HS ber früt)eftc ©efdjidjtfajreiber roirb SButon (Bu-ston) genannt (geb.

1290 n. Gfn:.). 6r roar Cberlama im Älofler <Sb,alu bei 2lafd)t=lr)ünpo.

Seine SCßerfe „$fd)ö bfajung" (Chos-byung), b. (). „WeligionSgefdjidjte",

unb „$)ebte'r ngonmpa", b. f). „Söahje ©efdndjte beS ÖanbeS", geben 9iac&=

richten über bie Könige beS £anbeS Don ben älteften Qe\im an -

5Der Diel fpätere $ejd)id)tfd)reiber 2äratwtlja
,

nad) feinen eigenen

Angaben geboren im £ol5 = Sdnoeine = 3al)r 1573, Doüenbete fein 2Serf,

eine „$e[d)id)te beS 33ubbb,iSmuS in ^nbien", im (5rbe:9lffem3af)r 1608.

1 §• 0- 3äfd)fe, ^robe aus bem tibetifdjen £cgenbenbud)e: $ie fjunbert-

taufenb ©efänge bti Üftilaraäpa (3eitf(ör. ber 35. SOlorgenl. ©efeQfd&. XXIII, [1869],

543—558). — O. Sandbery, A Tibetan poet and mystic. (XIX ,h Century XLV'I,

013—632).
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^SQÄfelbc hat für bte neuere ($rforfd)ung be3 5öubbhi8mu§ Dielfache Sicnfte

geleiflet ».

9U« fefcerifcb gilt ba$ Hmfangreidbe 2öcrf Don ben „r>unberttaufenb

flägaS" ober ©cblangengöttern, ba* fid) auch in fürjerer Raffung, Dorfinbet 2
.

Unter ben jahlreichen Sdmlhäuptern unb Seftenfiiftcrn SibetS ragt als

ber weitaus bebeutenbfte Sfong-thopa tjerDor, ber äWifd>n 1355 unb 1357

ju Äumbum in ber jefct ebinefifeben ^roöinj Wrnbo geboren würbe; beider

lein Warne, welcher bebeutet: „$er im Sanbe ber 3roiebel Geborene", ©onft

hie& er eigentlich 2o=jan=tal=pa 3
. 6r ftubierte erft in feiner #eimat, bann

in SaSfna, 2)i IHung unb 2r>affa. Söon lebhaftem Gifer befeelt, reformierte

er ben fefn* gefunfenen 2amai§mu§, Derfajärfte bie 3ucbt ber Samafereien

unb erwarb Denjenigen feiner CbferDonj ein folche* 91nfef)en, baß fie fpäter

unter bem Warnen ©e-lug:pa (Dge-lugs-pa) als Ijerrfdjenbe 6taatS!ird)e ba*

ganje geistliche unb weltliche Regiment Tibets an fid> riffen. 2fong=ft}apa ftarb

ober „fuhr in ben Gimmel", wie feine Anhänger ertlärten, im ^a^re 1417.

Gr fnntcrliefc eine Wenge 2et)r= unb (hbauungSfcbrifteu, als beren miajtigfte

ber „StufemSöeg" (Sanurim) gilt. 5)er franjöfiicbe Wiffionär $uc mürbe

bureb Derfdnebene ©rünbe auf bie SBermutung geführt, bajj in ber Mongolei

nod) Grefte frühebriftlicber Söilbung auf it)n eingemirft haben tonnten; bodj

Iitfjt fieb Sic&ereö herüber nicht behaupten.

$ie übrige tibetanifebe Öiteratur, religiöfe toie profane, bietet taum

etwas, was für bie allgemeine 2iteraturgefd)icbte Don iöebeutung märe,

©elbfi für bie SReligionSgefcbicbte bat fie nur ein untergeorbnete» unb jweifeU

IjafteS ^ntereffe. 35enn was fie etroa an Ijö^erem philofopbifcbcm unb reib

giöfent ©ehalt beftyen mag, ift Don bem bunteften ©Omentum unb bem

greulichen 3Quberaberglaubeu überwuchert. 9lucb bie febönereu unb an=

jiefyenberen (Seiten beS (amaiftifeben Jlultus unb .ftloftermefens geftalten fid)

babureb su einem Dielfad) lächerlichen unb abftoßeuben 3^^rbilbe ebriftlicber

3been unb (Einrichtungen, biefen taum mehr Dermanbt als ber
v
Jlife bein

ÜDienfcften.

SBon ben jugänglicb gemachten leiten beS „$anbfcbur" behaupten nod)

am eljeften einiges 3ntereffe bie bubbf)iftifchcn Stählungen, bie barin unter

bem £itel „$fanglün" (Milzangs-blun), b. I). „$er Sß)eife unb ber Ifyox" *,

1 £äTctnatt)aö „©cfdndMe bei 23ubbf)idmu$ in 3nbien". 3lu$ bem 2ibe«

tifdjen uberfefct Don 21 n ton 6d)ief ner. St. ^eteröburg 18(59.

» Klu obum bsdus pai »niri po. Gine Derfürjtc Serfion bei» SÜerte* Don btn

l)iinbfrttaufenb WägaS. 2ert , Hberf. unb ©loffor Don 2). Säufer. §«lfi"Ö*

for« 1898. * Lo-bzau-tak-po.

4 Sfangluu ober $er Stietfe unb ber 2bor. 9tu« bem 2ibetauifd)en über»

fefet unb mit bem Criginaltert herausgegeben Don O- 0- Sa^mibt. 2 SBbe. €t. Cetera«

bürg 1843. — ?l. ©d)iefner, ßrgänjungen unb 2Jerid)tigimgen 31t Sdjmibt« 9(u<»
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gefammelt finb unb faft einen ganjen 93anb beSfelben füllen. 9Bic bie

inbifc^en SatnfaS, aus benen fie überfefct ober benen fie nachgebilbet finb,

bieten fie grofee 9lbroe^§Iung beS «Stoffe* unb fmb Dielfach lebenbig unb an=

$ieb>nb ausgeführt; aber fie leiben auch äugleid) an allen (SJebrea^en ber

SätafaS unb gehen nie über ihren ©efichtsfreis InnouS.

$em Einbringen beS ^riftentumä I>aben bie Stomas, mie befannt, bis

in bie neuefte 3eit ben be^atrlt^ften unb ääfjeflen SEBiberftanb entgegengehest.

$ie Wnbafmung einer chriftlichen Literatur mar beSljalb mit ungeheuren

©chmierigleiten Derbunben. dennoch fchrieb fchon ber 3efuitenmiffionär

f)ippolQt Eefiberi (geb. 1684 511 ^iftoin) am Anfang beS 18. SahrhunbertS

in Ct)affa jmei 2Berfe in tibetanifcher Spraa>, baS eine gegen bie Anficht, eS

fönne jeber nach feinem ©efe&e fetig roerben, baS jmeite gegen bie Seelen*

roanberung. 911s er 1727 im begriff fianb, baS ledere in SBerfe umju=

arbeiten, rourbe er nach 9iom jurüdberufen K Später f>at ber perrnfjuter

f). 3- Säfdjfe, mit SBenufcung ber Vorarbeiten früherer fatholifcher !Dtiffio=

näre, baS Weue Seflament unb ben ^entateua? ins Sibetanifche überfefct,

SRebSlob unb % 2ö. £enbe anbere Stüde ber heiligen Sänften.

Jünftcä Kapitel.

3>ie 6ubbl)t|ti(dien ^ofßsfdjaufpiefe ber %tßdaner.

9Bie ber ßorän eS nicht ju Derhinbern im ftanbe mar, baß fich aus

fefHichen 9hifeügen aftheibnifcher Qt\t erft feierliche Umjüge $u (Sbren ber

fdjutifajen „2Rärtorer" £afan unb £>tifain unb enblid) eine ?lrt Don reit*

giöfem SßoltSbrama ^erau§bi(beten
r fo Dermochte auch bie 2BeItentfagungS=

lehre beS SSubbfja eS in 2ibet nicht, bie fiuft ber oorbem r)eibiüfct)en 6ins

mohner an bramatifchen 2änjen unb *Dca»fenfpicl auszurotten
;
gerabc in ber

Hochburg beS SBubbtoiSmuS, in bem meltabgelegenen 2ibet, entftnnb Dielmehr

eine 9lrt Don religiöfem Voltstheater, baS mit ben ernften, ftrengen 9(nfidjten

SubbhaS in fonberbaiftem 2Siberfprud)e ftanb, aber Don ben £ama§ bann

gäbe be* 3)fanglun. £rbb. 1852; Snbij'dje Crrjäf)lungeit. %ui bem £ibetanif<f|en

(SBerftanblungen ber Taiferl. Slfabemte). 6t. Petersburg 1876—1877. — H'. R. S.

Raision , Tibetan Tale» from Indian Sotirces , translated front the German

(A. Schiefner). London 1892. — W. W. Rockhill, Tibetan Buddhist birth-storiea.

Extracts and translations from the Kanjur (Journ. of the Amer. Or. Soe. XVIII,

613-632).
1

SBrtef beweiben au« ßbaffa uom 10. Slpril 1716 (Lettres edifiantes II [Paris

1843], 531—535). »gl. C. Som,nervo<jfl, Bibliotheque de la Compagnie dt> Jesus

II, 1963. 1964.
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gefchidt ausgebeutet mürbe, um ftch bei beut Bolfe in honbgreiflicber Söeife

als Herren unb Befteger aller fernblieben Dämonen auf^ufptelen K

Die WaSienfpicle, aus roeldjen fich biefeS BolfStheater entmidelte, maren

urfprünglid) „SeufelStänge", burd) welche man fcbäblicbe unb bem Wenfcben

fernbliebe Dämonen gu befebmoren öermeinte unb melcbe mit <Wenfcbenopfern,

roahrfcheinlicb auch mit $>icnfchenfrefferei, öerbunben maren. SJcenfdjenopfcr

febeinen in übet bis gur Einführung beS BubbbiSmuS, b. h- bis ins

7. Jabrhunbert n. Gfn\, im Schroange geblieben gu fein. SBenigftenS melben

c&inefifcbe flaebriebten auS biefer 3eit, baß bie Sibetaner gum Jahresanfang

Wenigen ober Riffen opferten, unb baß gur Berteibigung beS ßanbeS menig=

ftenS alle brei Jaljre ein flflenfebenopfer gehalten rourbe. Die Sibetaner

felbft begeiebnen ihre Borfahren als Wenfcbenfreffer, unb in entlegenen Seilen

beS Sfang4*o=ShaleS fjat fi* ber Kannibalismus bis in bie fteugeit erhalten.

Die eckten Sibetaner nennen biefen WaStentang noch heute ben „Sang

beS roten Siger:SeufelS" nach einem @ott ber früheren ^eibnif^cn Bön=

Äeligion. Der Sang foflte bie Austreibung beS alten 3af>reS nebfi allen

UnbeilSbäinonen gur Darfteflung bringen, woran fieb bann ein SRenföen*

opfer mit tannibalifcbem Wahle fcblofe, um Dom tfriegSgott unb ben 6cbufc=

geiftern beS SanbeS für baS nächfte Jahr ftilfe unb Triumph über alle

Seinbe gu erlangen.

(?S fcheint, baß bie SamaS, melcbe ben BubbhiSmuS in Sibet t>er=

breiteten, entmeber umfonft gegen biefen WaSfentang anfämpfteu ober ihm

Don oornherein eine onbere Bebeutung gu geben fugten. Die geräufdmoHen

BolfSfefte am SabreSmecbfel mürben beibehalten, aber an bie ©teile ber gu

opfemben 9)cenfcben traten puppen aus Seig mit Nachahmungen beS $ergenS

unb ber Blutgefäße, bie mit einem roten Pigment gefüllt mürben, So
mürbe benn baS alte 3ohr mit feinen böfen Dämonen roie efjebem unter

lärmenbem Sange ausgetrieben; aber anftatt lebenbiger Üflenfdjen tourben

gum Schluß nur bie Seigpuppen burebbohrt unb gerhadt, unb ber Sang

bebeutete nicht mehr ben Sriumpfj ber alten ©ötter, fonbern jenen beS

^abma^SflmbbaDa , eines Bobbifattoa aus bem 8. ^ahrhunbert, über baS

alte .peibentum unb feine Dämonen.

ähnliche ftefttänge finben fid> bei ben Bubbbifteu in 9tra!an (Birma).

„Bei geroiffen ©elegenbeiten roerben auf einem offenen "}Ma& Striche gegogen

unb länge oorgeführt. Diefe Striche follen bie Örengen beS ©ebieteS be=

getebnen, baS ben oerfchiebenen "JjafäS unb DeoaS (Dämonen) gugehört; baS

lefcte ift bem Bubblja gugefchrieben. ßiner ber Sänger fchreitet gegen ben

1 L. Austine Waddell, The Bn<Uihi»ni of Tihet or Lamaism (London 1895)

p. ölö— 565; The Motive of the Mystery-play of Tibet (Actes du Xmr Congres des

Orientulistos. Soctiou V [Leide 1897). p. 169—172).
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erften ber abgegrenzten 9cäume bor, unb nacfjbem er bernommen, welchem

Data er gehört, ruft er tjerauäforbernb ben $5ämon bei feinem Warnen,

überhäuft i£)n mit ben beleibigenbften WuSbrücfen unb erflärt, er werbe trofc

allem SBiberftanb bie ©renje überschreiten unb in ba§ ©ebiet be§ b,öaijcb,en

2anbe§r)errn einbringen. $riumphierenb fefct er bann über ben ©trieb, unb

mieberfwlt biefelbe flomöbie mit aflen Dämonen unb Gottheiten, melden

ein Kaum jugeteilt ift, bi§ er jule&t an bem Gebiete 33ubbha§ anlangt,

fluch ba gebärbet er ftdE) ebenfo furchtlos unb forbert laut ben moflhaarigen

Sßriefter tyxaiü, ber wie ein gewöhnlicher Bettler mit ieinem 93ettelnapf Don

2r)flre ju Stjüre gct)t. $odj im Slugenblirf, roo er berfucht, bie ©renje $u

überfchreiten, fällt er wie tot nieber ; unb ba bie* als ©träfe ber Säfterung

gilt, bie er ju äußern gewagt hat, fo tlatfchen alle flnwefenben bemienigen

^Beifall, ber fich fo aflen anbern SBefen überlegen gezeigt hat." 1

$er tibetanifche TOaStentanj , ber im wefentlichen auf benfelben 9ln=

fchauungen unb SJtotiben beruht, hat im Saufe ber 3eit berfdnebene 2Banb=

lungen burchgemadjt. 3n ber eigentlichen ©taatsfirche Tibets hat er fich

ju einer religiöfen f^cicrlic^fcit geftaltet, bie in aflen Samafereien auf ©taotS*

foffcn mit größtem flufroanb gehalten mirb, einen ganzen ÜJtonat Don Hor=

bereitungen in flnfpruch nimmt unb jroei bofle Sage bauert.

9lm erften Sage mirb bie aus Seig jubereitete ^ßuppe, bie mir bereits

ermähnt, unb bie ben 35ämon borfteflen fofl, bon bier Seichenträgern in

bie TOittc beS PafceS gebraut, um ben baS ganje fdjauluftige ^ublifum

ftet) auf ©ifcen unb Ballonen gelagert. Auf ein 3im&cm fi9n(, l erfdjeinen

gmei ober mehrere Santa», gießen magifebe Figuren um bie SeufelSpuppe

unb treten bann jurücf. 5>ann fommen bie (Befpenfter, b. f>. eine ganje

©djar bon IBermuminten, beren 9)caSfe einen Xotenfopf unb beren $oftüm

ein ©felett barfteflt, mit ©pieken ober ©ajroertem
, führen um bie flippe

einen wütenben Sanj auf unb tfjun, als ob fie biefelbe berwunben ober

fortreiten moflten. 2>aran werben fie aber buraj SamaS berlnnbert, bie

fingen unb 2Beif)raud)fäffer fchwingen. 6in mächtigerer unb biel f)äßlid)crct

©ämon mit ungeheuren hörnern tritt nun auf unb ftttrmt mit gezogenem

©ajmert auf bie ^Juppe loS; aber er bennag fie nicht ju erreichen. @S

fteflt fich ihm ein noch efjrmürbigerer Sama als bie früheren JBefchmörer ent*

gegen, beffen <DtaSfe iljn als eine ber erhabenften 5ßerförperungen 33ubbhaS bar=

jieflt, unb ber nun unter 3ouberformeln Üöteljl auf bie ^ßuppe ftreut. ©ämtliche

Dämonen fallen bor ihm nieber unb flehen um Önabe, worauf er ihnen etwas

llcehl &u effen unb Söaffer $u trinfen giebt. $aS ift bie freier beS erften SageS.

5lm jroeiten Sage beginnt bie fteier in bcrfelben 2Beife. $>ie ^uppe

wirb in bie TOte beS ^la^eS gebracht unb burch magifche $e'\ä)m gefeit.

1 Spence Harihj, Eastern Monachism (London 1860) p. 236.
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Dann beginnt bec ianj. Dodj außer ben Stelettgeipenftern erfahrnen jefct

aüe Birten Don Teufeln unb Seufelinnen , ©ötter unb Könige, Königinnen

unb <Dtinifier, 3uU0crer unb genfer, alle in oerfa^iebenen GljaraftermaSfen,

autt) $iger unb Seoparben. §\\U%i tritt bie fc&redlidjjle aller SeufelSfrafcen

auf, ber „König ber Dämonen", ber nad) ben mannigfaltigen Sänjen

£erj, Arme unb Seine ber $uppe mit einem Dolore burdjftöjjt, iljr bie

Süße binbet, bann mit einem ©c&toerte if)r afle ©lieber abtjadt, iljr bie

©ruft öffnet unb £erj, öunge unb gingeroeibe fprauSreifet. eine Gruppe

bon Ungeheuern mit &irfa> unb 9)atelöpfen werfen bann bie ©tüde naaj

allen Seiten. Anbere Teufel fammeln fie roieber unb bringen fie bem König

ber Dämonen, ber baöon ijjt. Um ben SReft janfen fid) bie übrigen Teufel

unb enblidj baS ^ubltfum. Seber fudjt ein ©tüddjen $11 erljafc&en, um e§

$u effen ober aufjuberoaljren al» Salteman gegen Söunben, Kranffjeiten unb

Unglüdöfäfle.

Die ÄoIIe be§ DämonenfonigS barf nur ein 2ama oon bem untabel=

fcafteften 9iuf übernehmen. Daä foftbare Koftüm ift in tyaiala bon einem

cbjnefifdjen Kaifer geftiftet.

Die über biefe geier oor^anbenen Anroeifungen finb ofme allen titera=

rifdjen SBert, ein SBuft öon büfierem 2Öalm= unb Aberglauben:

„©ruß fei bir, ^abma>6ambbaöa ! 3<f» treffe Jjier Vorbereitung, bie Sajaren

ber 2)ämonen ju fibertoinben, mit §ilfe ber oerborgenen ©etoaltigen. 3n früheren

3eiten haft bu bie fielen SBubbljafi bewahrt unb äße fd)äblia)en ©eifter übenminben.

3efct rul)t biefe Aufgabe auf mir. 0 '{labma! Unterrichte mid), toie bu ben ^rin^en

^utoel unb feine t$eengemat)Un unterridjtet fjaft. — Siegreicher Djean bc* 93orber*

Hüffens. S)u rjnft ben 9titu* gefä>vicben unb it)n in ber$öf)le oerborgen. 6amaga!

Stgqa! 2>aS Oerftegelte ©etjeimni*!

2>ann jiet)e eine oiererfige magifd&e SWonbala al* Selgenhof, al* 9Bot)nung

ber oajt Ätaffen ber Dämonen. Unb ftettc im 9Jlittelpunft ©ift, JBIut unb öier fiotu«.

blätter auf mit einem roten 55reifuf$. Unb jietje ^feuerflammen , Stjürcn u. f. u>.

nacb ber Wcgel. (Stelle barauf einen f leinen Üifd) unb barauf ein ©efäß foU fdjtoarjer

Börner unb einen breitöpftgen &ud)en. SBebecfe itjn mit einem €d)irm unb ftefle in

bafi innere biefe* §aufe* ein Sinfa (ein SBilb au* 5Eöeijenmet)l), toelcb>* ben fd)äblid)en

2)ämon oorfteUt. $ann »ottenbe alle* mit ben oerfdjiebenen Slrten ber Cpfer unb

ooOjietje bie nötigen ©ebräud)e.'

5?od) toller finb bie in biefem Oiitual borgefdjriebenen Anrufungen.

*Rad)bem j. 53. bie Steigpuppe ganj in 3Mut getauft, fou* man fingen:

„fcum! € ifjr Säjaren ber ©ötter be* magifeben Ureife*! öffnet eure 2Jläuler

fo »oeit toie Srbe unb Jpimmcl; padt mit eueru Älauen bie 3el*gebirge unb madt)t

eud) auf, «noa)en, »tut unb (gingetoetbe afler fa)äblid>en böfen ©eifter aufoufreffen

!

Ma-ha mnra-sa-la Kha hi ! Ma-ha tsitta Kha-hi ! Ma-ha rakta Kha-hi ! Ma-ha-

go-ro-tsa-na Kha-hi! Ma-ha-bah-su-ta Klia-hi! Ma-ha-keng-ni ri ti Kha-hi!"

So prächtige unb foftbare ©eroänber auö Seibe unb SBrofat für biefe

abergläubifeben Sansjeremonien oerroenbet werben, fo abftoßenb Ijäfjlid) finb
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bie ÜflaSfen bcr berfchiebenen SeufelSfrafcen. <5S ift ein mahrhaft bämonifcher

9tfummenfchanj, mit bem fich bic unheimlichen tantrifchen gormein $u einem

greulichen £ejenfabbat bereinigen. 2Babbell oerfichert, aus glaubhafter CucHe

ju miffen, baB in ^atala, ber föefibenj beS ©rofcSama, gelegentlich gleifch

oon SBerbrecherleichen in bie Waffe ber Seigpuppe hineingefnetet unb bei

jenen WaSfenfpielcn berfpeift mürbe 1
. Affo eine $ramatif, bie ftch noch

!aum ü6er ben Kannibalismus erhebt.

Biel höher als biefe ©chaufiüde beS SBubbfjiften:, $ämonen: unb 3auber=

glaubenS, welche, üon ben CamaS [elbft aufgeführt, ein eigentliches religiöS^lita

gifdjeS Gepräge tragen, ftehen bie tibetanifcfym ^h^teroorpellungen
, welche

oon h««ntjiehenben profeffionellen ©djaufpielem unb ©chaufpielerinnen ge=

geben werben. $en ©egenflanb berfelben bilben bie bubbbifiifdjen 3ätalaS,

wie fic fich mit bem „$reitorb" jugleidh über ganj 3nbien unb Oftafien

oerbreitet haben. 55er epifche Seil ber Zählung wirb gefungen, bie

3wifchenreben ber oorfommenben ^erfonen oon einjelnen ©chaufpiefern mit

djarafteriftifchem flofltim borgetragen. Ginige #ansmurftereien bienen als

Einleitung unb füllen ben 3wifchenraum ber einzelnen 2ttte aus. Meißens

wirb im freien gefpielt, ganj ohne 53ühne. AIS ein eigentliches Urania

läfet ftch eine foldje Aufführung wohl faum bejeichnen; aber es ift boch

wenigftenS ein Anfajj baju. Ein folcher Anfang bon Sfjeater finbet ftcf>

übrigens nicht blojj in Sibei, fonbern auch in (Senlon, SBirma unb ©iam.

Sei weitem ber beliebtefte Stoff ift baS „$i(bäntara--CBeffautara=)

Sätafa", bon beffen birmanifcher Raffung wir oben eine furje ©fijje ge=

geben, ©egen bie töreuel ber Sämonenfönige flicht bie rührenbe (Sefchichte

überaus wohlthuenb ab. ©ie giebt jum Seil bie fdjönften Elemente ber

9cama=©age wieber, boch, wie bie S8ubbha=5egenbe , mit mancherlei Über=

treibungen, barunter auch folgen, wo bie bubbhiftifaje Söeltentfagung unb

53armherjigfeit mit ben gorberuugen beS WaturgefefceS in Äonflift fommt.

$cnn aus 2Bohltf)ätigfeit fogar feine unmünbigen tfinber unb feine eigene

$rau einem anbern $u überlaffen, ift boa? beS ©uten ju biel.

$ie Erjählung gehört ber fanonifchen 3ätafa--©ammlung beS ©utta*

^itafa an; unter ben 550 ©eburtSgefduchten wirb fie ya ben jehn grofcen

(5)iahaiätafaS) gerechnet unb unter bieten wieber als bie größte betrachtet,

©ie finbet fich fthon auf ben ©an#u©tüpaS 511 S8h»lfö in ©fulpturen

bargefteüt. $ie offijielle Raffung berfelben im Sibetanifajen fiimmt baher

mit berienigen im Sirmanifchen fowie im ^älUüanon bon (Senlon überein 2
.

1 Waddell 1. c. p. 527.

2 Sine iingfjalefifdje Bearbeitung in JBerfen ertoö^nt Louix de Zoym,

A Catalogue of Päli, Sinhalese and Päli Mss. (Colombo 1885) No. 65: Ves-

santara Jätaka. — Site a I i Bearbeitung überfefyt bei Spence Hardt/, A Ma-

nual of Buddhism (2"d ed. London 1880) p. 118—127. — 3>ie birmanifdje
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Mud) bie Bearbeitung , roie fie Söabbett Don einem $rupp Srfcaufpieler in

2Beft=$ibet mitgeteilt erhielt, meid»" nur in untergeorbneten fünften baöon

ab. 6omoljl als eines ber fünften bubbf)ifiifa)en SätafaS als megen feiner

bramatifaVn SBenu&ung in übet oerbient biefe 6rjdf)Iung tjier au§für)rlid>er

berüdfidjtigt ju merben.

$)er tibetanifdje 2itel tautet: „$er Steine, 9111 eSbef ifcenbe"

(Sumeb ßün=ben; gefdjr. : Dri-med-kun-Idan).

©rufe bem erhabenen £errn ber 2öelt!

3?or langer, langer 3*il r)errfdtjte in ber «Stabt 93aibb,a in ^nbien efn

ßönig, ^amenö ©ribbip. 9(ad)bem fid) biefer bie ©ötter unb 3)raajen ge=

neigt gemalt, roarb if>m Don [einer öieblingSlönigin (fie b,iefj bie „Steine

3unge ©öttin") ein Sot)n geboren, unb ber
N

Jkinj rourbe üon ben 33ra^=

manen ber „Steine, alles befifcenbe £err ber 2Belt" genannt *. tiefer ^rinj

roudjS fjerrlid) Ijeran n>ie ein SotuS auf einem 2eid)e unb ermarb bolb

alle S5or§üge. Gr mar bem ßbelmut sugeüjan, inbem er ganj aus freien

©tüden ©efdjenfe machte unb ganj IeibenfdmftSloS unb ofme Unterlaß

©oben fpenbetc. 911S bie SHenföeit Don feiner au&erorbentlic&en freigebig:

feit Nörten, ba ftrömten jafjllofe ©dmren üon allen «Seiten herbei, um bei

ib,m ju betteln, unb er fanbte feinen üon ihnen tjinmeg, olme feiner <$r--

martung üoll entfprodjen ju b,aben, fo baß es nad) einigen Sauren biefe*

fleten SllmofenfpenbenS im ganzen Sanbe feinen Firmen meh> gab — alle

roaren reidt) geworben.

Scun banfte baS Sanb biefen Steidjtum einem 2Büufa)eljumel, »elajeS fieb

im Sefi&e beS ÄönigS befanb, unb burd> beffen ^taa^t bie Vorräte feines

S#a&eS, trofc ber Ungeheuern ©ummen, bie fein Sohn täglid) üerauSgabte,

niemals abnahmen. $er alte (Srbfeinb biefe» SanbeS, ber geijige ßönig

eines unfruchtbaren ÖanbeS, Inkte üon bem ©elübbe beS ^rinjen, feinem

einen 2Bunf# ab$ufd)lagen , unb befafjl einem 33rat)manen, hmjugeljcn unb

üon bem ^kinjen ba» 3fl"D*riuroel ju oerlangen.

911S nun fo ber Sörat)mane an bem lljore beS ^alaftes angefommen

mar, marf er fi$ öor bem springen nieber unb rief mit auSgeftredten £änben

:

„£>eil bir, o ^rinj! unfer Canb leibet Hungersnot megen Langel an Stegen;

barum gieb mir ba§ 3auberjumel!"

^Bearbeitung bei L. Allan Goss, The Story of We-than-da-ya. Rangoon 1886. —
Über bie ftamefifdje »gl. H. Alabaster, The Wheel of the Law (London 1871.

The Charities of Prim o Wetsandon or Wessantara) p. 184. 185. — $ie t i b c*

tanifdje Bearbeitung bei W. R. S. RaUion, Tibetan Tales from Indian Sources,

transluted from the German (Schiefner [London 1892)) p. 257 ff. — L. A. Wad-

dell 1. c. p. 543—551. Sie leitete Bearbeitung geben tuir t)ier tmeber.

1 25er leichteren 2lu«fpracr}e wegen bleiben tuir tuer bei bem urfprünglidjen

inbifä)en 9camen ÜQicnäntara.

Digitized by Google



S)ie bubbbtftifäen JüolWfäaufpiele ber Tibetaner. 449

EIS $rinj SMfbäntara biefe Sitte Ijörte, warb er tief betrübt, unb er

Sögerte, baS 3auberjumel Wegzugeben, aus f^urdjt, bcn ßönig, feinen Steter

unb baS 93oll ju erzürnen ; ba aber ber Skalnnane niajts anbereS annehmen

wollte als baS ^iirocl, unb als er überbaute, bajj alles SJerbienft feiner

SBofjltljätigfeit aufhören mürbe, wenn er irgenb etwas wegzugeben Der=

weigerte, was ib,m gehörte, fußte er fi$ ben Segen beS Juwels ju erwerben,

inbem er eS auf fein $aupt fefcte, unb gab eS bann oljne 59ebauern l)in=

weg, inbem er fpraö): „Mge \d> burd) biefeS unbergleicfclic&e ©efdjenf ein

IBubbfja werben." Unb ber ©ra^mane bradjte baS 3umel Ijinweg auf einem

weiften Elefanten, ju bem fremben ftönig, bem alten (Srbfeinb, ber burdb, bie

Wadjt beS Auwels reia? warb unb baS Sanb mit einem Einfall bebroljte,

baS nun üon Hungersnot unb anbern UnglüdSfäflen betroffen warb.

$eS grinsen SJater unb baS Soll würben wütenb bor 3orn, als He

bon bem Sßerlufte beS 3auberiumel§ Nörten, unb ber erbofte Eiinifter 2ara=

mbfeS ergriff ben ^rinjen unb übergab it>n bem genfer, um ilm Jjinju=

rieten, unb er würbe nur gerettet burd) bie gtirbitte beS guten 5KinifterS

ßanbrafirti unb feiner %tau unb feiner flinber — benn er Gatte, als er

ooOiäljrig geworben, bie fdjöne ^ßrinjeffin „Ceudjtenbe 9Honb=©onne" 1 ge=

heiratet unb Ijatte bon if)r jwei flinber, einen <5otm unb eine Socfcter 2
.

$ie 3Jlinifter entfc&ieben: Derjenige, ber ben ^Jrinjen Don ber ^tnfunft beS

Skatjmanen in ÄenntniS gefegt, fofle feine 3unge üerlieren; berjenige, ber

baS Sumel aus feiner ©djad)tel ljerDorgeffolt, fofle bie &änbe berlieren; ber=

jenige, ber bem SBratymanen ben SBeg gezeigt, fofle bie klugen berlieren, unb

berjenige, ber baS Suwel weggegeben, fofle ben #opf berlieren. $aju tonnte

ber Äönig feine Einwilligung nicfct geben; benn baS bebeutete ben 2ob

feines geliebten ©oljneS; fo oerorbnete er, ber $rinj fofle für einen 3eit-

taum bon 25 Sauren na# bem „©tfwarjen SeufelSfnigel , wo bie Stäben

fräßen berbannt werben.

$a bat ber 5J3rinj ben 93ater um Vergebung, unb ber Äönig, Don

©dunerj über bie Trennung übermannt, bat ben Soljn unb fpract) : „O
6ob,n! (ftieb baS Elmofengeben auf unb bleibe Iner!" 9lber ber ^ßrinj

antwortete: „Die 6rbe unb it)re Gebirge mögen Diefleidn" einftürjen, aber

id), 0 Äönig, fann Don ber $ugenb beS ©penbenS nidjt ablaffen."

^ßrinj SMfbäntara wanbte ftaj nun an bie ^rinjeffin unb bat fie, für

itjre lieben $inber ju forgen unb bie £)anb eines würbigen (SemaljlS an:

juneljmen, ber itjre unDergleia)Iid)e Sugenb unb ©d)öuljeit befdnifien fönnte.

$od) bie ^rinjeffin füljlte fid) fd)on burd) ben blofjen (Siebenten an eine

1 Nyi-zla-sgron-ma; mir behalten audj f)ier ben inbifd)en 9lamen üttabri bei.

* 3>er Änabe Reifet 'Cb*jer«tof, bai Sttäbdjen Ulpalmaiii; in ben [übtit&en 93e«

arbeitungen feigen bie flinber 3ätin unb ÄrifbKüjinn.

Baumgartner, SBettUteratur. II. S. u. 4. «ufl. 29
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Trennung üerlefct, metgerte ftc^, Don ifjm ju fdjeiben, unb um bcn $rin$en

ju tröften, malte fie ifjm in glü&enben Farben bie Slnmut beS SebenS im

SOBalbc aus, obmoljl ber $rinj bagegen Derfidjerte, eS fei nur eine bornen=

ooflc SBilbniS, Doli Siger, Öömen, giftiger ©c&langen, ©forpionen unb $ä=

monen, furchtbar fjeifc bei Sage unb peinliü) talt bei 9tad)t, »0 eS fein

#auS, ja ni*t einmal §öf>Ien gebe, um ©dmfc ju finben, fein Säger als

©ras unb leine 9taf)rung als ©albbeeren 1
.

$5ie ^rinjeffin ermiberte bagegen: „flögen bie ©efaljren fein, mie fi*

wollen , icb märe lein treues 2Beib, menn icb jefct bi<b Derlafjen moflte!"

Uub fo weigerte fie fidj, Don iljm ju fdjeiben. Tllfo matten Tie fid) benn

auf ben 2Beg mit if)ren ßinbern, in einem Sagen mit brei gerben unb

mit einem Elefanten.

911S ber $rinj mit 9Beib unb Äinb ben 9ianb beS SBalbeS erreid&t

batte, erbob baS ißolf, baS ifm begleitete, ein lautes Älagegefcfcrei. Aber

fobalb ber 5Bob&ifattoa bieS Ijörte, manbte er fi<b an bie SBegleitftfaft , bie

ifnn aus ber treuen ©tabt gefolgt mar, unb befahl if>r, prädjufe^ren, in-

bem er fagte:

„SBie lange man autb etroaS lieb unb teuer gehalten , fo bro&t boA

unjmeifelljaft Trennung, ffreunbe unb SBermanbte müffen fiefc unjmeifelbaft

öon bem loSreifcen, maS if)nen baS Siebfte mar, mie Don ben Säumen ber

(Sinfiebelei, mo fie Don ben SBefAmerben ber fteifc auSgerufjt. $e8l)alb be=

benlet, bafj bie Etenfc&en mitbin burd> bie ganje SBelt mafltloS gegen bie

Trennung oon it)ren greunben finb ; um beS ffrriebenS millen müßt il)r bth

Ijalb euer unbeftänbigeS ^erj bureb beftänbige Hnftrengung ftärfen." 2

911S ber 53obbifattoa 300 9)ojanaS gereift mar, ba fam ein Skafynane

ju ifmt unb fagte: „O ftffjatrüw^rinj ! 3cb bin 300 s))oianaS meit fjier=

&er gefommen, meil id) oon beiner Sugenb gehört fjabe. (SS ift biflig, ba&

bu mir für meine ÜHüfje biefen prächtigen SBagen giebft."

9Jtobri fonnte bieS nidjt ertragen, fonbern manbte f«b in jürnenber

9tebe an ben bettelnben 93ral)manen : „%b ! tiefer SJrafmtane, ber felbft im

SBalbe ben ÄönigSfobn um eine ©abe anfiel, fmt ein mitleibSlofeS #erg.

9tegt fid) benn lein Erbarmen in tym, ba er ben ^rinjen aus feinem lönig--

liajen ©innje fo tief geftürjt fiebt?" $er 5Bobr)ifottöa fpratb: „iable ben

$rafnuanen niebt." — „Söarum nic&tr — „TOabri, gäbe es leine Ceute

biefer Wrt, bie nad) 9teid>tüinern berlangen, fo gäbe es auaj leine ©penber,

unb in biefem Salle, mie rooDtcn mir, bie 3?emoljner ber @rbe, jur (Sinfiajt

gelangen ? 2öic baS Sllmofenfpenben unb bie anbern ^äramitäs (bie mefent=

1 tiefer SDettftreit be$ Cbelmutt ift meit poetifc^er auageffi^rt im .SRämä^ana"

:

?lt)ubt)t)ä«Äanba, £arga 26—30.
* SJfll. bie Siebe Warna* an bie Bürger oon 91nobbnä im JRamo^anQ: $tyobb>i-

Äiinba, Sarga 45.
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liehen Sugenben beS BubbhatumS) Don SRechtS wegen bie tjöchfie 2ugenb cin=

fließen, fo erretten bie BobhifattbaS beflänbig bie höchfte (Sinficht."

f)ierauf fünfte ber BobhifattDa biefem Brahmanen 2öagen unb ^ferbe

mit ber größten ftreube unb fpradj: „C Brahmane, burch bie Spenbe

biefeS SBagenS, ein Don bem Bormurf ber ßniderei freies ©efchenf, möge

ich fähig werben, ben SBagen beS fünblofen ©efefceS $u lenfen, ben ber

trefflichfie ttiföi lenft!"

9113 ^rinj Bicoäntara mit überfhömenb grofecr greube bem Brahmanen

leinen Söagen gefchenlt $atte, nahm er ben ^rinjen Ärifhna auf feine

Scfcufter unb ÜRabri nahm bie ^rinjeffin 3älini. 3u ftuß brangen fie

weiter in ben 28alb, ba geigten fich fünf Brahmanen unb boten um ihre

Äleiber, welche fie alSbalb autogen unb benfelben fünften. 35er ^ßrinj

unb bie ©einigen fleibeten fich nun mit Blättern, unb mühfam fdbjeppten

fie fich mieber 100 teilen weiter, bis ein mächtiger ftluß ihnen ben 2öeg

berjperrte. 35a betete ber ^rinj: „O großer ^lufc, laß uns burd»!" $>a

teilte fich ber Strom unb liefe einen trorfenen Streifen, auf welkem fie

hinübergehen tonnten. 9118 fie bie anbere Seite erreicht, rebete ber ^ßrtnj

wieber ben ftlufc an unb fagte: „O &luß, nimm beinen früheren Sauf!

Sonft werben jahllofe Sebewefen weiter unten Don ber Ürodenheit ju leiben

haben!" hierauf nahm ber ^lujj alSbalb wieber feinen früheren Sauf.

Leiter wanbernb erreichten fie ben 2Salb ber Buße jwifchen fajnee«

weißen Sergen unb walbbebedten Mügeln. Unb mit £ilfe Don jwei Bettlern

beS 9Wahäfiäna=©laubenS, benen fie jufäflig begegneten, richteten fie an einem

£mgel ihre SBohnung ein. Unb ber ^ßrinj wohnte ba in einer getrennten

3efle wie ein unDerheirateter TOneh unb legte baS ©elübbe ab nach feines

$)er^enS SBunfch, unb eS war ein nicht ganj ungemütliches Sehen. ÜEöaffer

fprubelte ziemlich nah ber (Srbe, unb Blumen unb füße Früchte zeigten

fich in reicher Sülle, unb bie Papageien Rolfen ber ^prinjeffin unb ben

#inbem beim Sammeln ber 3*ücb,te, inbem fie ben Stiel ber heften Füchte

an ben haften Bäumen burehbiffen. Unb bie fleifchfreffenben 2iere gaben

ihren Staub auf unt begannen ©ras $u freffen. 3)ie lieblichften Sänger

unter ben Bögein nifteten in ber 9cälje, unb bie wilben Stiere behanbelten

ben fleinen ^ßrinjen unb bie Meine ^ßrinjeffin wie Spielgenoffen unb trifteten

ihnen S)ienfte. 9US 33. ber fleine ^rinj auf einem 9ieb, ritt unb h^unter*

fiel unb feinen 91rm Derlejjte, trug ihn ein 9lffe afäbalb $u einem See unb

wufch bie SBunbe unb Derbanb fie mit ipeilfräutern l
.

ßineS 2ageS, als 9Jcabri in ben Bußmalb gegangen war, um ©urjeln

unb grüchte ju fammeln, tarn ein Brahmane ju Bicoäntara unb fagte:

1 Sgl. bie pradjt&oße ©djtlberung bed SBalbtebenä im JRämätjana. Slöobl)t)ä«

Äänba, ©arga 94. 95, unb Slranöa-flnnba, 6arga 15. 16. — Stehe oben 6. 104. 105.

29*
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„O ^rin$ Dom Stamme ber flfljatrinaS, &eil fei bir! $a id) (eine Sflaben

Ijabe unb allein an meinem Stab umljermanbere, ift eS billig, baß bu mir

beine jroei Äinber giebft." 55a ber SöobljifattDa, SMcüäntara, nadjbem er

biefe 2öorte gehört, ein wenig Jögerte, feine Äinber Zugeben, jagte ber

SJraljmane ju bem ^obr)tfattda

:

„€ ?Prinj Dom «Stamme ber tfföatriöaS! 2Bie id) gefjört, giebft bu

alles fjer. SJeSljalb frage idj bid), roaS bebenfft bu bid) nod) über meine

SMtte? 5)u bijt über bie ganje (£rbe l)in berühmt als ber $efi$er eines

SJlitleibS, meines alles meggiebt ; bu bift oerbunben, fianbt)aft gemäß biefem

Stufe ju tyanbeln."

fliadjbem ber SobljifnttDa biefe SBorte gehört, fagte er ju bem 5Brat>-

manen : „O großer SBraljmane, menn id) mein eigenes Seben weggeben füllte,

mürbe id) feinen 9lugenblio! jauberu. 2Bie foflte id) benn Derfdjieben benfen,

roo id) meine beiben Äinber ^ergeben foü? C großer Sraljmane, unter

biefen Umftänben fjabe id) nur überlegt, mie biefe jroei #inber, bie im

Süalbe aufgemadjfen [int, menn id) fie bir ^ergebe, megen ber Trennung

Don ir)rer SKutter gar fefyr in Sd)merjen (eben merben. Unb ba Diele mid)

tabeln merben, baß id) in übergroßer £)er$lofigfeit bie Äinber unb nid)t mid)

weggegeben Ijabe, fo ift es befjer, o 33ral)mane, menn bu mid) nimmft!"

3)er Sraljmane beftanb auf feiner 58itte unb fagte: „@S ift nidjt red)t,

baß id), nad)bem i$ ju bir gelommen, unbefdjenft Don bannen gefje unb

baß alle Don mir genährten Hoffnungen &u nid)te merben." 2US ber ^rinj

baS fjörte, gab er, obmoljl mit jerriffenem Sßaterljerjen, bie ftinber meg unb

fagte: „TOge id) in ftraft biefer Spenbe ein Jöubb^a merben!"

Unterbeffen fjatte ftdj Wabri auf ben 2öeg nad) ber CSinftebelei ge^

mattet, mit Söurjeln unb ftrüd)ten belaben, unb als bie (Srbe bebte, eilte

fie rafdjer ber Csinftebelei ju. (Sine gemiffe ©ottfjeit, meldje bemerfte, fie

möchte bie Übergabe ber Äinber oerlnnbem, weld>e ber 33obl)ifattba jum

£)eile ber SBelt Dorneljmen rooflte, naf)tn bie ©eftalt einer Sömin au unb

Derlcgte iljr ben 2Beg. Da fagte 9)fabri 511 biefem 2öeibe beS Königs ber

2iere: „C 2öeib beS Königs ber Siere, Doli WutmiHen, marum jperrft

bu mir ben 2öeg? Damit id) in SSafjrljeit tabetloS bleiben möge, gieb mir

Ütaum, baß id) rafd) Doran (ann. ÜberbieS bift bu baS 2Betb beS Königs

ber liere, unb idj bin bie Öraut beS öömen ber ^3rinjen, fo baß mir

Don äfmlidjem 9?ang finb. Darum, 0 Äönigin ber üere, gieb mir ben

2Öeg frei!"

5llS üfabri fo gefprod)en, ging if)r bie ©ottfjeit, meldje bie ©eftalt ber

Sömin angenommen fjnttc , aus bem 2öeg. 2)tabri überlegte einen 9Iugen=

blirf; benn fie nalmt unglürflid>e $oqeid)en waljr. Die 2uft Imflte miber

Don ß lagetönen, unb bie SBefen, bie im SBalbe moljnten, ftießen Jammer:

laute aus, unb fie fam 31t bem Sa^luß, baß fid)er ein Unglürf in ber Gin=
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ftebelei ftattgetjabt lmben müffe, unb jagte: „$a mein Wuge jminfert, ba

bie 3?öget fajreien, ba $urd)t midj bcfäOt. fo ftnb getoi| meine beiben Äinber

weggegeben worben ; ba bie @rbe bebt, ba mein ^erj bebt, ba mein ÄÖrper

f<f>laff wirb, fo ftnb gewifc meine jwei ßinber weggegeben worben!"

Unter tjunbert äf>nlid)en fajmerjliajen ©ebanfen eilte fie ber (Sinfiebelet

ju. fie eintrat, flaute fte trautig umt)er, unb ba fie bie flinber nid&t

fa(>, folgte fie betrübt, mit bebenbem £erjen, ben ©puren, bie auf bem

©runb ber (Sinfiebelei jurürfgeblieben. „&ier pflegte ber ftnabe Äriffjna unb

feine ©djmefter mit ben jungen ©ajeflen ju fpielen; fjier ift ba& $au8,

baä bie beiben aus <£rbe bauten ; bieS ift ba§ ©pieljeug ber beiben Äinber.

S)a fie fner niajt }u feljen ftnb, fo mögen fie Diefleid)t, Don mir unbead>tet,

in bie fiaubljtttte gegangen fein unb bort fd)lafen." 3n biefen ©ebanfen

unb in ber Hoffnung, bie Äinber ju feljen, legte fie bie 2Burjeln unb

^rüdjte beifeite, umfajjte, mit frönen in ben 9(ugen, bie güjje il)rcS ©e=

mab,l§ unb fragte: „C $err, wo ftnb ber ßnabe unb baS TObc&en t)in=

gegangen?" HifDäntara antwortete: „ein Sratymaue fam ju mir Doli

Hoffnung. 3b,m b,abe idb, bie jwet tfinber gefdjentt. Sreue biaj barüber."

«18 er biefe Sorte gefprodjen, fiel ÜRabri §u Söoben wie eine Don bergiftetem

^ßfeil getroffene ©ajelle unb rang wie ein au* bem SZÖaffer gejogener ftifd).

2Bie ein ßranid), bem man feine jungen geraubt, f:ie& fie ©djmerjenSfdjreie

aus. 9Bie eine Äub,, bereu Äalb geworben, jammerte fie laut auf. $ann

fagte fie : „2öie junge Sotuffe waren fie gehaltet, mit £>änbd)en, beren $leifd)

fo jart mar wie ein junges fiotuSblatt. TOeine jmei ßinber leiben, fie finb

in ^ein, wo immer fie fein mögen, ©djlanf wie junge ©ajeflen, mit

©ajellenaugen , fi$ freuenb an ben Sprüngen ber ©aalten, was mögen

meine flinber je&t auSftefjen unter ber 9Jtad>t Don gremben? TO t^ränem

Dollen klugen unb traurigem ©d)Iucb,jen leiben fie jejjt graufame $ein, ba

icb, fie nidjt meb,r feb,e, ba fie Don bebürftigen Öeuten niebergetreten baf)in=

leben, ©ie, bie einft an meiner ©ruft ftd) nährten, bie gewohnt waren,

SBurjeln, Blüten unb grüßte ju effen, bie naa^fiajtig bet)anbelt , nie ge=

moljnt waren, fid) über baS 9Jtafc ju ergoßen, biefe meine jwei flinber leiben

nun große s
-|3ein. ©etrennt Don ir)rer Butter unb ir>rer Familie, berloffen

bura? bie ©raufamfeit t^rer Söermanbten, jufammengemorfen mit fünbigen

9Jtenjcb,en, ftefjen meine jroei Äinber jefct grojje ^ein aus. SBeflänbig ge=

quält Don junger unb 55urft, ju ©Haben gemalt burdj biejenigen, in

beren ipänbe fie gefallen ftnb, werben fie zweifellos bie Cualen ber S3er=

jweiflung erfahren, ©idjer fjabe id) in einer früheren (Sriftenj eine furd)t=

bare ©ünbe begangen, tnbem id) Rimberte Don 2Befen üon tr)ren SJerwanbten

getrennt fyabe!"

5?aa^bem biefe Sorte bem SBobfjifattDa gefallen , fpracb, ber Slönig ber

©ötter, (Jafra (b. b,. 3nbra), ju fid): , 2Benn biefer 5J?ann einmal allein

Digitized by Google



454 Sierted »uö). ft&nfte« Aapitel.

unb ohne §ilfe ift, fo wirb er fchon in bic (Snge getrieben merben
; ich will

if)n um Etabri bitten." ©o nahm er bie ©eftalt eines $rahmanen an,

fam ju bem ©obhifattoa unb fagte ju iljm: „©ieb mir jur ©flabin biefe

liebliche ©chwefier, fchön in all ihren ©Hebern, tabellos Don feiten ihres

(Batten, lw<hgefchä&t bon ihrem ©tamm." 35a fprach SJlabri jürnenb 511

bem Srahmanen: „C bu ©ajamlofer, üoll oon öegier oerlangft bu nach

berjenigen, bie nicht iüftern ift mie bu, bu Wbfchaum ber 8rahmanen, fon:

bern it)re gfreube fudjt gemäß bem geredeten ©efefce?" 35a begann ber

3?obf)i)attöa, JBifbäntara, mitleibigen £>erjenS auf fie 311 flauen, unb Wabri

fprach ju Unn: „3ch Ijabe meinetwillen leine flngft, ich t>abe meinetwillen

feine ©orge; meine einjige ©orge ift, mie bu leben willft, wenn bu allein

bift." 3>a fagte ber Sobhifattüa ju Wabrt: „3)a ich nach ber $öhe ftrebe,

welche bie enblofe Cual überragt, barf ich, 0 ÜHabri, hier auf (Srben feine

Älage äußern. &olge barum biefem Sra^manen olme ftlage. 34 will in

ber ginfiebelei bleiben unb nach 9lrt ber ©ajellen leben."

2118 er biefe SSorte auSgefbroc&en, fagte er ju fich mit freubigem unb

äufeerft jufriebenem ©eifte: „$iefe ©penbe Im« in biefem 2öalbe ift meine

befte ©penbe. Wachbein ich auch 2Habri böllig weggegeben, foü fie nie

mieber jurüdgerufen werben." 3>ann nahm er <D?abri bei ber §anb unb

fagte ju bem 53rafmtanen: „Wimm fie l)in , 0 trefflicher 93rahmane, biefeS

ift mein teures 2öeib, liebenben £>erjens, gefjorfam jebem 58efet)l, lieblich

in ihren Illeben, fich aufführenb als eine oon eblem ©tamm."

211S er, um jur höcbften Ginficht ju gelangen, fein fchöneS 2öeib fnn=

weggegeben halte, hebte bie @rbe fechSmal bis an ihre Guben, mie ein ©00t

auf bem Söaffer. Unb als Wabri in bie ©emalt beS Srahmnnen gelangt

war, ba fprach fie, überwältigt bon £>erjeleib über bie Trennung bon ihrem

©atten, ihrem ©ot)n unb ihrer Tochter, mit ftoefenbem Sltem unb mit teifer,

halberfticfter Stimme: „2BaS für Verbrechen t)abe ich in einem früheren Sa-.

fein begangen, bafc ich ie^t in einem öben Uöalbe flage wie eine ßuh, beren

Äalb geftorben ift?" 35a legte ber ftönig ber ©öfter, Qatra, feine ©rat>

manengeftalt ab, nahm feine eigene frorm an unb fagte ju ÜJlabri : „C ©lücfc

feiige! 3dj bin fein 33rahmane, noch überhaupt ein Wenfch. 3<h hin ber

Äönig ber ©ötter, (>atra, ber Überminber beS MfuraS. $a eS mich freut,

baß bu bie üortrefflichfte ©ittlichfeit geoffenbart haft» )o fprich, welchen

SÖunfch begehrft bu oon mir erfüllt ju fehen?"

Sefeligt burch biefe 2Borte, warf fich <Diabrt Dor (jafra nieber unb

fpraaj: wO bu Saufenbäugiger ! Wöge ber $>err ber 35reiunbbreijug meine

ßinber aus ber ©tlaberei befreien unb fie ihren 2öeg ju ihrem ©rofcöater

finben laffen!" Wacbbem biefe Söorte gefproeben waren, trat ber ftürft ber

©ötter in bie (Sinfiebelei unb fprach ju bem SBobhifattoa. 3nbem er «Dcabri

an ber Unten £anb nahm, fagte er fo $u bem Sobhifattüa: „3ch gebe bir

Digitized by



2>ic bubbhiftifäjen ajolttfflaufpwle ber Sibftoner. 455

SBabri $u beinern $ienfte. £u barfft fie an niemanb meggeben. SBenn

bu meggiebft, maS bir anbertraut mürbe, mirft bu bid) berfünbigen."

Seinem Verfpre^en gemäß ließ bec Äönig ber ©ötter bie unglüdlichen

Äinber beß berühmten ßinfiebler« iebe 9ta$t loSbinben unb fpeifen, roenn

ber böfe Vrahmane im Schlafe lag, unb erft mieber binben, beüor btefer

ermachte. Später täufthte er ben ©rahmanen, ber ben Änaben unb ba*

SRäbcfcen meggeführt, bergejtalt, baß berfelbe unter bem (Sinbrud, e« märe

eine anberc ©tobt, genau in biefelbe Stabt ging, bon mo fic gefommen

maren, unb bafe er bafelbji ben Verfuch machte, fie au üerfaufen. 9118 bie

ÜHinifhr bie« gemalten, fprachen fte ju bem Äönig: „C Äönig! S)eine

Gnlel Äriföna unb 3älini finb buraj einen überaus nichtaroürbigen Vrafc

manen in biefe gute Stabt gebracht morben, um bertauft $u werben." 911«

ber Äönig biefe Söorte tjörte, fagte er entrüftet: „bringt bie Äinber fo*

fort hierher!"

ftad&bem bie SJHnijier biefem 93efeb> entfprochen hatten unb ba« Volt

ber Stabt eilenbS bor bem Äönig etfehienen mar, brachte einer ber ÜRinifter

bie Äinber bor it)n. 2113 ber Äönig feine Gnfel fat), ber Äleiber beraubt

unb füjmufcigen 2eibeS, fiel er oon feinem Sfcrone auf bie (Srbe, unb bie

Verfammlung ber Minifter unb ber grauen unb aller Wnmefenben begann

ju meinen. $ann fagte ber Äönig ju ben Eliniftern: „Cafet ben £>eü=

äugigen, ber fclbft im Söalbe noch ficf> am Öabenfpenben erfreut, gleich

hierher tommen, jufammen mit feiner grau."

$ann entfanbte ber Äönig Voten, um ben berbannten Sofjn $urüd=

jurufen
;

boer) biefer mottte nicht jurüdfehren, bi* bie ganje 3eit feiner Ver:

bannung um märe.

vÄuf bem #eimmeg begegnet er einem Vlinben, ber ib,n um feine klugen

bittet. Gr reißt fich biefelben fofort au« unb giebt fte bem Vittenben, ber

baburd) ba« Augenlicht mieber erhält. $er ^rinj, jefct felbfl blinb, mirb

oon feiner grau meitergefüljrt unb trifft untermegS bie „VubbhnS ber brei

3eiträume" — ber Vergangenheit, ©egenroart unb 3u*"nft, nämlich $i--

pamlara, (Jäfna unb Waitrepa — , melcbe ihm ba« Augenlicht mieber

Surüdgeben.

2öeitermanbelnb begegnet er bem fcinblidjen Äönig, ber bie Urfache aü

feiner Seiben mar, ber ihm jefct aber ba* 2öünjcbeliuroel jurüdfteüt unb

baju Diel Öelb unb ^umelen unb ben ^rinjen um Verjeibung anfleht, baß

er feine Verbannung unb i'eiben herbeigeführt. Gr bittet ben ^rin^en auch,

er möge, menn er einmal Vubblja fei, ihn al« einen feiner Siener mieber«

geboren merben (äffen. $er ^rinj oergiebt ihm alsbalb, fagt ihm bie ($r=

füflung feiner bitten 511, unb fie merben greunbe.

AI« ber ^rinj ber £auptftabt nahte, ließ ber alte Äönig, fein Vater,

bie Straßen tehren unb mit Vlumen beftreuen unb mit füßen Söohtgerüchen
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begießen unb jog ifjm mit Bannern unb feftlic^er SHufif entgegen. Unb

er gab feinen ganjen Sdjafc unb alle feine ^umelen mieber unter bie Cbljut

feine« SoljneS.

SBieber ju feiner alten Stellung gelangt, begann ber $rinj bon neuem

feine beftänbige Übung ber SJarmljerjigfeit, unb iebermann mar glüdlid). 2)ie

junge ^ßrinjeffin %aüm (lttpalmani) heiratete ben Sob^i beS oberften Srafc

manen, ber ßff)eman luei*. Unb ber junge ^rinj heiratete bie fd)öne ^ßrinjeffin

Wanbljara, bie Softer be* ßönig* ^ftfamätof (Ljags-wai-tog) ; unb inbem

er ben Sfjron beflieg, gewährte er feinem Sater Doöe ^reir>eit
f fi$ ber ©aben=

fpenbung weiter ju mibmen.

Äöniglidje Sreigebigteit unb ©abenfpenbe fpielen fdmn in ber brabma-

nifdjen Überlieferung eine fjeroorragenbe SKoüe. 6ine ber längeren bibaftifajen

ßipifoben beS ,,93ial)äbl)ärata'' fyanbelt barüber l
. Xie ©runbibee be§ ©anjen,

bie mieberljolte ©rroälmung SnbraS als ©ötterfönigs unb anbere Umfiänbe

bürgen bafür, bafe bie (Srjäljlüng Dom ^rinjen 33i(Oäntara ju ben $aljl=

reiben (Srjäbjungen gehört, meldte bie 58ubbf)iften aus früherer SßolfSübcr^

lieferung fdjöpfteu unb bann in ifyrem Sinne bearbeiteten. 2Bie in anbern

fällen mürbe bie fdjöne ju (Srunbe liegenbe 3Roral babei burd) Übertreibung

etroaS berunftaltet. 9111er ^ßoefie aber mirb id)liej$litf> mieber ber 531ütenftaub

abgefkeift, menn ber erfte Sdjaufpieler am (Snbe beS Stüdes gemäß ber

bubbfjiftifajen Seelenmanberung erflärt:

„3$. ber §err ber SBelt, bin fpäter Äönig 6d)tong Sfan ©ampo*, unb meine

jttei Orrauen ftnb fpäter feine ©emafjlinnen, eine ä)inefifd)e unb eine inbifdje (üttetoari«)

^Jrinjeffin. 3)ie jroei 39f)ifff)uS, meiere mir beiftanben, maren fpäter 2f>onmi ©am«

bfjota s unb SJlanjucri «. . . . Unb fünf ©enerationen fpäter ersten id), ©djrong Sfan

©ampo, att ^abma.Sambfjaöa \ 2)er ^rinj £jertot fOd-gzcr-tog) ifi Slortou-

bfinpa (Nor-bu-'dzin-pa), bie ^rinjeffin lltpalmani ift tplamo'toanßtfdjan (Lhamo-

dhyangs-chan-ma). 2)er $raf)inaue ift ber fd)n>arje Teufel S^arba, unb fein SBeib

ift 9töbfd)inma (Gnod-sbyin-ma) ober bie böfe $)alff)ini. Sie uubetuoljute 9Bilbni&

ber Sämonen , nnberfjallenb Dom ©efdjrei ber 9iaben , ift bie fd)neeia,e ^Region Don

Sibet ... u. f. xo."

(Sbenfo merben bie frönen 9faturfd)ilberungen , bie rüljrenben Stellen,

bie poetifdjen Situationen, bie urfprünglio) aus älteren inbifdjen $)id}tungen

ftammen, fd&liefelid) non bem SBkfmglauben ber Seelenmanberung, bem

^ormelfram unb Aberglauben beS tfamaiSmuS überfruftet. hierin erflarrte

aud) jeber geiftige i>ortf(ftritt, fo baf> fein Herjud) gemalt mürbe, baS

1 Däna-dharma im Anu^asana Parva (XIII). 2926—4812.
2 2)er Äönig, ber ben S3ubbf)t$muS in 2ibct einführte.

3 9iad) ber Überlieferung ber ßrftnber ber tibetantfdjcn Sdjrift.

1 $er erfte ?lftronom unb 2)tetapfrt)fifer 2ibet«.

4 S)cr SReformalor be« tibetanifdjen SubbtjiSmuo im 8. 3af>rf)unbert.
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$rama Don ber epifajen föeätation abjulöfen unb als eigene $ict}tungSart

$u pflegen. 25er ©erfud) ober, tibetanifdje (Stoffe nad) bem 93orbilbe ber

3iitafaS ju bearbeiten unb in ber Ijergebradjten 2Beife aufzuführen, förberte

nur noa) baroefere Ausgeburten jit $age.

ftan = fa ( w$aS fajiinmernbe Siajt"), bie $elbin beS beliebteren, e$t

tibetanifdfcen 93oltSfc&aufpielS K wirb im erften fltt sunädjfl als liebliche

loc&ter eines alten $9rar)manenpaareS geboren, bann aber nadj einigen

©$enen, weil fie im 3orn ju itjrer OTutter gejagt : „Elutter! bu bift bumm
roie ein graSfreffenbe« $ier!" Don ber Butter Derflud>t unb in eine §inbin

Derroanbelt. AIS foldje lebt fie erft einfam im Söalbe, fcfelie&t fiti) bann

einem $irfd)e an, roirb Butter eines $irf(t)falbeS, Dcrliert it)rcn gehörnten

©emaf>l naaj einem fürcfcterlidben Sraum auf einer 3agb — ftirbt fpäter

mit itjrem ^irfajfalb.

3m jroeiten Wft roirb fie bann als 9lan=fa roiebergeboren , b. f). als

ein rounberfajöneS $ött^terlein, roedt bie 3uneigung eines ^rinjen unb roirb

beffen ftrau, erregt aber jugleia) ben tiefen 9?eib it)rer ©d&roägerin AnUWamo,

bie bis jur #eirat beS JöruberS bas Regiment geführt unb ber nunmehr

bie ©djlüffel abgenommen werben. $iefe bringt eS mit Eugen unb 3n=

triguen fo roeit, bafe ber ^rin$ bie fajöne 9tan=fa erft fd)lägt, unb bur$

falfajen ©erbaut Döüig irre geführt, enblid) noaj totfdjlägt.

3m britten Aft roirb 9tan=fa, mit 9tüdfid)t auf bie Dielen guten Saaten,

bie fie in tyrem früheren Öeben gett)an, roieber aus ber Unterwelt entlaffen,

roiü aber fefct ins Älofter. Wur auf bie Sitten tr>rcs SöfmajeuS entfajlteBt

fie fidj, ju tyrem ^rinjen unb beffen ißater, bem £errn Don Hinang, ju=

rüdjufetnm 3fjr frommes, eingebogenes Seben füt)rt jeboer) balb neue !Dliß=

b^nblungen r)erbei, unb nun tritt fie roirflid) in ein Älofter. ©djroiegerDater

unb ©emarjl belagern nun baS ßlofter mit bewaffneter 9tta#t unb bebroljen

ben Cama, ber 9fan=fa aufgenommen, mit bem Sobe. $a ftieg 9ton=fa (bie nur

eine gute free roar) auf einen 2urm unb entfdjroebte in bie Öüfte. ©emarjl unb

SdjroiegerDater roarfen ftaj erftaunt Stoben, bereuten tt)rcn (Sinbrud) inS

Heiligtum unb fiifteten tt)re fämtliajen ©äffen unb SBaffenrüftungen bem Älofter.

Einige ©jenen finb gar nidjt übel erfunben unb burdjgefürjrt ; bod)

roirb in JRinang etroaS Diel geprügelt, unb eine ^rimabonna, bie erft als

£irfd)falb im ffialbe graft, bann mit einem ftürftenfofme lofettiert unb

enbliö), aus ber Unterroelt befreit, als belagerte Wonne in britter (Srjftenj

gen Gimmel färjrt, fann in ber ©efajiajte ber $ramatif ^öö^ftenS eine

fet)r primitiDe unb untergeorbnete föangftufe beanfprud)en.

1 9ladj ber 8ufjeidjming einer tibetanifdjen S^aufpielertruppe bei L. A. Waddell,

The Buddhism of Tibet or Lamaism p. 558—564.
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eedjfteS Kapitel.

griffen 6er SKotifloren, £afmüfiett nttb SRaubfött.

3n übet finb wir ungefähr an ber 9torbgrenje angelangt, ju welcher

bie brafmianifcbe Äultur 3nbienS menigftenS teilweife Dorgebrungen. %n
ber Söüpe ©obi beginnt baS ungeheure ©ebiet jener *Romabenjtämme, welche

ben Horben Giftend bis hinüber nach Äorea unb ßamtfcbatfa unb meftwärts

bis jum Äafpifdjen 5)ieer unb jum Uralgebirge beoölfern. Gin 2eil ber=

felben, welche üorwiegenb ben fübweftlidjen $eil ienes gewaltigen Areals

bemannen, bie fogen. iürfoölfer, finb uns febon im 91nfd)lufe an bie 5?ite=

raturen beS 3släms begegnet. 2)er ftame Sataren, ber ihnen noch Ijeute

öielfacb beigelegt wirb, würbe im Mittelalter auch auf bie weiter öftlicb

haufenben Mongolen 1 auSgebefmt, welche ^eute bie eigentliche Mongolei (eine

in Pier $iftrilte geteilte ^rooinj bes ebineftfeben JHeicbeS), baS £)ocblanb

am #ufunor (blauen See), bie £)ofje latarei jmifeben bem Muflägb unb

Äuenlun unb enblid) einzelne Streden beS fibirifdjen unb fafpifeben £ief=

lanbeS bewohnen. Sine oorübergebenbe weltgefcbicbtlicbe ^ebeutung erlangten

fie erft bureb ben Gröberer 5)fcbingiSfban (eigentlich Üemubfcbin), ber am

Anfang beS 13. ^afjrbunberts bie SReiterljorben ber Mongolen: unb ZiixU

ftämme $u einem gewaltigen #eere oereinigte, mit ihm (1217—1224) über

baS weftlicbe Alflen hereinbrach unb bie ftulturlänber beSfelben in fcbredlicbfter

93>eife oerwüftete. @inen noch furchtbareren SBerwüjtungSjug unternahm bann

ber 1336 in Aefcb geborene Abenteurer 2imür Senf ober Samerlan, ber fieb

1367 jum $errn oon SranSoranien machte, 1387 ^erfien oertjeerte, 1398

baS nbrblicbe ^nbien mit feiner §auptftabt $elf)i auSplünberte unb 1402

bis 1403 bie Sürtenberrfcbaft in Äleinafien unb Mefopotamien zeitweilig

äurüdbreingte, nichts aufbauenb, überall nur SSlut unb Schutt, 2eichen= unb

2rümm erfelber hinter fich jurücflaffenb
2

.

$ie Sprache ber Mongolen gehört $um uraNaltaifchen Spracbftamme.

S3on ihren $auptjmeigen wirb baS 93urjätifcbe nur gefprochen, baS £ft=

mongolifche unb ßalmüfifcbe bagegen hoben fid) 51t Sdjriftfpracben ent:

widelt. Xiefe Schrift, bie in fentrechten Kolonnen Oon lints nach rechts

1 ÜJon ben Sibetanern $ox, \>on ben ßjjinefen 2ttong«fu genannt.

Mouradja d'Ohsson, Histoire des Mongols depuis Tchinguiz-Khan jusqu'ä

Temor Bey. La Haye 18S4—1835 ; neue SluSgabe Amsterdam 1852. — D. §am*
mer = ^urgftall, ®efd)id)te ber golbenen $>orbe. *JJefif> 1840 ; ©efd)iö)te bei 3l<b<»»*-

2)atmflobt 1842 unb 1843. — Howorth
,

History of the Mongole from the 9,h to

tbe 19* Century. London 1876—1880. — 31. Gaftren, SJurjätijfle ©pradjle&re,

herausgegeben von 31. Säjiefner. ©t. ^eteriburg 1857. 3. Äott>alett>«fi,

SOlongolifdje Cljreftomathie. Itafan 1837; Dictionnaire mongol-russe-francais. 3 vols

Kasan 1844. — %. V 0 öb n ej em . 3Jbngolifd)e «oilölieber. St. «Petersburg 1880.
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©djriften ber Mongolen, ßalmfiten unb 9Jlanbfd)u. 4;» fj

gefdjrieben mirb, ftommt öon ber uigurifdjen unb bur# biefe öon bcr

fbrijajen <5|hnngeIoic&rift ob.

$iefe Ütjatfadje erinnert baran, bajs baS Gfjriftentum fdmn in feljr

früher 3"* burdj bi* Weftorianer bis an bie ©renjen öon 6l)ina unb

üieu*eid)t 6i3 nadb, Gljina felbft gebrungen ift
1

. &d)on im 3ab,re 334 mirb

öon einem djriftlidjen Söifajof in SRerm berietet 2
, im 6. ^aljrtjunbert Don

einem d&riftliajen 23ifdmfSfi& in ©amarfanb s
. Wadjbem (751) bie Gtjinefen

aus Söejiturtepan öerbrängt roorben waren, mürbe bafelbft jmar ber 3Suim

eingeführt; bie 9ttob,ammebaner f)inberten inbeS bie djriftliajen SRiffionäre

nic&t, ben djriftlidjen ©lauben unter ben milben einb,eimifa>n Stämmen ju

prebigen, unb begünftigten fogar bie neßorianifaVn OTijfionäre. 9luf iBefe^l

beS ^ßatriardben SimotfcuS (780—819) begab fia) ber 9Jiiffionär ©ubajalma

in baS tranSfajpifa> ©ebiet, brang öon bort nad) 3entralafien unb Gfnna

öor unb öerfünbete überall frei baS Gljrijientiim. Um baS 3af>r 1048

mar Eierm ber ©ifc eines ortfjobojen (me(cbjtifd)en) 5Jifa)ofS, melden bie

9Jlob,ammebaner jebod> bem £atb,olifoS ber 9ie[torianer unterfteflten. 2*on

?Dierm aus, roo bie ^eftorianer, öon ben Eiofjammebanern begünfiigt, tr)co=

logifaje unb mcbi^inifdcjc Sdmlen errieten fonnten, mürbe baS Gb,rifientum

buraj neftorianifüje Äaufteute roeiter oftmärts unter ben Mongolen Der*

breitet, unb unter bem «Metropoliten 31pa (GliaS) III. (1176—1190) mürbe

in Äafc&gar eine neflorianijüje SJtetropolie gegrünbet 4
.

$em WefiorianiSmuS mar inbeS Iängft öon Snbien unb SLibet t)er ber

33ubbf)iSmus juoorgetommen. 9iadj bem mofjammebanifajcn Sajriftftetler

$ll:9tabim unb bem dnnefifdjen 33ubbfnften Suan^an mar „im Altertum"

fa>n ber 33ubbtnSmuS öon allen Religionen in Surfeftan am meiften üer=

breitet, in Ofiturfeftau aud) bie inbifdjen (Bapriftjeiajen , in 2Befttur!eftan

bagegen ein nidjt näfyer bejeidjnete» SUptjabet, ma^rfa^cinliaj baS forijdje

ober ein bemfelben nadjgebilbeteS. 3l^i*c« bem 9Hob,ammebaniSmuS ber

1 Über bie berühmte 3nfd)rift Don ©i«ngan>fu ögl. P. Louis Gaillard S. J.,

Croix et Swastika en Chine (Vorteils Sinologiques. No. 8). Chang-Hai 1893.

— P. 3o$. geller S. J., 35q« neftortanifdje 3>enfmot in ©ingan ftu (©eparat'

abbrutf au« bem üßerte w 2öiffenfd)aftlidje Srgebniffe ber »etfe be« ©rafen JB. Sj^enüi

in Dftafien 1877-1880"). Subapcft 1897.

* d. 5ftid)tb,ofen, 6f)ino I (»erlin 1877), 519. nad) Yule, Cathoy. p. xc

unb Assemani 1. c. p. 477. 479.

» $ie 9tad)ridbt flammt t>on ebebjefu. »gl. Weih Williams, Middle King-

dom II, 290.

4
2BB. SRabloff, Sie alttürfifd)eu Onf^riften ber Mongolei, ©t. Petersburg

1895 unb 1896. — „ÜBubbbÜmuS unb Sf)riftentf)um in ©entral^ften." Sftad) 8or»

fd)ungen öon 6 fj tu o i f o n unb 91 a b 1 o f f , befonberä auf ©runb ber uon btefen

©elcfjrten entzifferten 3nfd)riften üon ©emiretfdjin^t (Seilage ber Allgemeinen 3ei"

tung 9tr. 147 [122] uom 30. 9Jlai 1894).

Digitized by Google



4G0 Vierte* 5Bud). ©edjftrt «apttel.

Don Sffieften ljer eingebogenen Grober unb dürfen, bem 33ubbl)i5mu8 ber

Don «üben f)er gefommenen Donjen unb SamaS unb bem ©ajamaniSmuS

ber in ben ©teppen unb ©ebirgen umfcrroanbernben 9?omabenftämme fonnte

baS lüdenljafte (Sfjriftentum ber Weftorianer roeber fel)r tiefe SBurjeln fcfclagen

noef) größere Eroberungen machen. Wü ganj roinjigen WuSnaljmen finb bie

Mongolen Barbaren ober £albbarbaren geblieben unb als foldje aud) Don

ben (SroberungSjügen beS 13. unb 14. Safn-fjunbertS roieber in it)re Steppen

jurüdgetefirt. 3^re Literatur befdjräntt fic& be§f>alb auf brei Birten Don
s^robu!ten, melden man nur in fein- befajränftem ©rabe ben SBert einer

roirfiid) fjöfcren ©eifteSbilbung beilegen fann : eine Wnjafy Don ®efdn$t§=

roerfen ober Gljronifen, melaje mit allerlei Fabeleien untermifd)t finb, eine

große %n^ai)i bubbfnflifd>er 9teIigion§fd)riften, bie teils au§ bem Sibetanifajen

überfefct finb, teils bie Fabeleien beS ©ubbtjiSmuä nod) meiter auSgefponnen

baben, unb cnblid) auf eine jiemliaj primitiDe StolfSpoefie , roie fie ft$ bei

allen SBöIfcrn mieberfinbet.

Sin mongoIifajeS Srinllieb lautet alfo:

2>er SBBein, ben un$ bie ©otttjeit gab,

©in ebler fceiltrant ift'8 fürwahr!

mt fconig ift er Iiebli* füfe!

60 trinft ifjn benn im JBruberfrei«

!

93om Überma&e be8 ®enu|fe«

Umfängt gor leidjt ber Söabnftnn bid)!

SDoö) »er geniest mit Wäfeigung,

$er ttnrb ergriffen Don gntjfiden.

©efunb^eit juble, 6tarte, Ougenb!

Gin felt'ner t?aQ b fl l un $ oereint.

25afi milbe Süfe ber *Dlüd) genietet!

$aÄ Srubermat)! erfreut ba« §erj

Sie jroar bubbf)iftifd> gefärbte, aber jiemlid) naiDe 2öeltanfcf;auung

fpiegelt fia) in folgenbem geiftlitfen Siebe

:

Ter Siunfdbaba ift flönig ber Sd&rift;

fiönig, be* ©anjen »eberrfdjer.

0 glürfli(be 93oIfer,

©eboren im &mbe ber ©ötter!

2öir fteben, fett und über,

Über beu gro&en roten ßrlufe!

3)töge binübermanbeln unfere Seele

^n bie Höotjnung auf bem fünffjügtigen ®erg».

Sie ihr beunruhigt bie iörüberfdjaft,

ÜÜiffet, ed ift ein Mieter beö ©uten unb »öfen,

1 Ooloioicj, JÖIutenfranj morgenlänbiföer $tdf)tung (JBreSlau 1860) 6. 184.

' 35er ÜBerg UtaUSdjang in Qi)\na, ein bubb&iftifdjer 5©oQfat)rtdort.
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2er geregte flönig 6rlüf«flfan!

$ie ^riefter legten un« ben fettigen ©lauben.

2>ie ßltern bie guten Sitten.

Süefe turje ßetjre

SJlüffen h)ii uni einprägen

!

$n bem S)unlel roanbelnb burdj ba£ Hfyal

fionnft bu ben Sttorafl wohl fefjen ?

Sebft mit einem bu in enger ftreunbföaft,

ftannft bu feine ©ebanfen fefm?

Wögen mir bnrtf) ben SBciftanb be« 2>alat Santa

9Jon unfern fteinben erlöft merben!

Unfere geheimen unb unfere offenen Üljaten

ÜJlögen bie brei ^eiligen 1 un« beleihen !

»

$ie „'JJenfmürbigfeilen" STimürS, bie teils aus Kriegsberichten teils

aus politifcfcmilitärifcben WuSeinanberfefcungen befielen, tann man nicht

jur mongolifeben Literatur rechnen 3
, roeil fie in ofttürtifefter Spraye ge=

fdjrieben waren; erhalten finb fie nur in ber perftfeben Überfefcung beS

SlbiuSalib al=£)uffaini; inmiemeit biefc aber ber llrfcbrift entfpridjt unb ob

leitete bon bem berühmten SBütericb unb Sorannen felbf! berfajjt mar, ift

ungeroife.

9luS biet fpäterer 3 C ** ftommt Sanang=8et|en§ * „©efdjicbte ber Cfc

mongolen". 25enn U)r SBerfaffcr ©anang=®et)en Jfbungtaibfcbi , ein 9tad)=

lomme beS 5)fcbingiSfban , marb 1603 geboren unb boüenbete fein jefm

53üct)er umfaffenbcS 2Bert erfl 1662, nadjbem er juerft als 33erroaltungS=

beamter, bann als Shieger unb enblid) als ftricbenSunterbänbler jmifeben

ben Mongolen unb 3HanbfcbuS fieb ausgezeichnet ^atte. $)er 2on feiner

Wufjeidmungen ift fteflenmeife einfach ebroniftifeb ; mo fie ausführlicher merben,

mifebt er nicht nur tHnefboten, fonbern auch munberliche Fabeleien hinein.

So ift es nicht eben fehr bertrouenermeefenb, menn er j. 33. erjählt: „%tm

$)oa Sochor fam fein 9tame baher, meil er in ber Witte ber ©tirne nur

ein einziges 9luge hatte; beffenungeachtet tonnte er eine Entfernung bon

brei 3"9ftffden überfehen."

1 S)ie „brei ^eiligen" finb Jöubbtja (Slmitäbba), 33b>rnw» b. b. „ßebre", unb

€>angt)a, b. ()• bie „©emeinbe*.
2 Sa Inj, Serfuch einer gerichtlichen Gtjararteriftil ber JöoItSlieber (Seipjig

1M40) 6. 47.

* 2>ied geflieht irrigermeife Don 2DoIltjeim»3fonfeca, 3)ie National»

;ur fämtlicher Hölter be$ Orients II. 672. — 35 hn (©efcbidjte beä Ärieg««

[ßeipjig 1880] 6. 708) finbet ben mett)obifd)en €f)aratter ber Slufjeidjnungen

ant, aber »hiforifch faum beutlich genug, um lehrreich ju fein". Sie flub

^.ifcb überfefet Don San gl ei (^axii 1787). »gl. «. «Müller, $er 3«lam

II, 269. 270.

«SanongSetfen Äf}ungtaibfd)i. @efdt>icr>te ber Oftmongolen. 3Jhm«

golifch unb beutfeh herausgegeben o. 3. Schmibt. ©t. «Petersburg 1829.
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4&2 Sterte« Suct). 6ech?te« Kapitel.

$er Wbfd)ieb unb ba§ Ableben £fd)ingi§ttjan§ wirb folgenbermafeen

er»ät)ft

:

.211« ba« Seiben bei §errfcber6 fia^ »erfcbtimmerte unb fein Beben fiä) bent €nbe

ju nähern Wien, fpracb, er (tfagenb) folgenbe«: .Weine glücfbringenbe treffliche

©emahlin SBürte $f$ufd)in! Weine brei trauten etjufan, $f$iffu unb Sfcbiffufen!

Wein unDeränberlid) treuer ®efäljrte Äütüt SBogborbfcbi SRojan! 3br neun £rlöf

meiner unoergleiglichen ©ebilftn! Weine tapferen Dter SBrüber ! Weine unermüblicben

oier ©öbne! Weine tiefelfeften SBeamten unb Heerführer! Wein gefamte« großes

Sott ! Wein eble* fÄeicb ! Sitte ihr Ainber meiner Gemahlinnen ! Weine geliebten

Untertbanen! Wein teure« Söaterlanb!' S)a ber §errfcber alfo flagenb ficb ber

Scbwäcbe hingeben wollte, fpracb Äilulen SBogbatur bon ben Sunib folgenbe« 311

ihm : ,3>eine geliebte ©emablin SBürte 2)fdjufdjtn fönnte flerben ; beine bem ttbelfteine

Äba« ähnliche 9leicb«bermaltung tonnte in Unorbnung geraten; bein Bereinigte«

gro&e« Söolf tonnte ftc^ jerftreuen ; beine bir in beiner 3ugenb angetraute ©emabltn

SBürte Sfdjufctjin lönnte fterben; beine in hob« Sichtung fiebenben ©cfefee lönnten

finfen; beine jwet 6öf>ne Ügetai unb 2ului tönnten SEÖaifen werben; beine Unter«

tbanen, af« ba« 6rbe beiner Äinber, lönnten Derringert toerben; beine treffliche au*«

erwählte ©attin SBürte Sfdjufcbin tonnte fterben; beine jtoei SBrüber Ütfuten unb

Äbabfcbifin tönnten ju ©runbe geben; bein Don fo Dielen regierte«, grofte« SBolf

tonnte ficb jerftreuen; bie Seele be«felben, beine ^rreunbe SBogborbfcbi unb 9Jluft)uIi

würben bann Dor Scbmerj oergeben; wenn wir jene Seite be« ÄbanggbaUÄhan er»

reichen, würben un« beine ©emablinnen unb Äinber beulenb unb weinenb entgegen«

fommen mit ben äßorten: ,2ßo ift ber Abafban . unfer $err?" 3)arum, 0 mein

SBeberrfcber, ermanne bicb unb fcbaue berwärt«!' 911« Äilufen SBogbatur ben §errf4er

alfo anrebete, richtete ficb berfelbe im SBette auf unb fpracb folgenbe«: ,Seib meiner

al« SEBitwe jurücfgelaffcnen trefflichen ©emablin SBürte SDfcbufcbin unb meinen beiben

berwaiften Söhnen Ügetai unb Sului treue unb aufrichtige ©efäbrten unb leiftet

ihnen ju jeber 3«»t ob"« ffurcbt unb Seigbett alle fcilfe ; ber ©belftein Aha« ift oon

feiner $aut unb polierter Stahl Don feiner Schlade überjogen! S)er geborene

Äörper ift nicbt ewig, er gebt babin obne $?eim« unb SEÖieberfehr ; bie« behaltet in

ftetex emftbafter Erinnerung! Sie Seele (ber Äern) jeber 2b,at ift, biefelbe ju

Dollenben, wenn fte angefangen ift; fefi unb unerfdjütterlidj ift ba« ©emüt be«

Wanne«, ber fein gegebene« SCÖort hält! Stiebtet eueb ein Wenig nach ben SEÖüufcben

anberer, bamit it>r mit Dielen in Gintradjt bleibt! Wir ift e« flar, baß i$ Don euch

febeibeu unb bahinfahren mufj. 5)ie ©orte be« Änaben Äbubilai finb febr beachten«-

wert! Ohr olle, banbelt nach feinen {©orten! Qx wirb bermaleinf! meine ©teile

erfefcen unb, wie ju meinen ßebjciten, euch beglücten!'

Wacbbem ber £errfcber biefe SEßorte gefprochen hotte, erhob er fich in ber ©labt

2urmagai jum Segri, feinem Söater, feine« Sllter« 66 3<»b"# im 2ing«6cbweine«

3ahre (1227) ben jwölften be« fiebenten Wonbe«.

Sie ßeiebe be« ^>errfcher« würbe auf einen jweiräberigen Sßagen gelegt, um in

bie $eimat geführt ju werben ; ba« ganje grofee 93olf begleitete benfelben mit deinen

unb Älaggefchrei. S)a erhob auch Äiluten SBoghatur Don ben 6unib feine Stimme

unb fang folgenbe« : ,2Öie ein Saite fchwebteft bu baher ; jefct mufe bich ein tnarrenber

2Bagrn wegrollen, bu mein ^errfcher! §aft bu beine ©emahliu unb beine Äinber

wirtlich jurüdgel äffen , bu mein fcerrfdjer ? ^>aft bu beine gefamten Untertanen

wirtlich Derlaffen, bu mein ^»errfcher? 9öie ein 31bler freubig umherfreift, alfo

fuhrft bu baher, bu mein fcerrfeber! SOBie ein unerfahrene« Süllen bift bu nieber«

- »
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gefront, bu mein fcerrfdjer! 9loa) 66 fahren teoHteft bu ben neun Stämmen beine«

Söolfe« 3f«ube unb SRutje getoäbren, unb nun entfernf* bu bid) bon benfelben, bu

mein ^errfdjer!'" •

$aS finb offenbar tflänge echter SBolföpoefic unb, wie Don ber ©abelenfc

nachgewiefen 2
, ift bjer wirflicb ein altes StoltSlieb in bie ^ronii eingerüett.

2)aSfelbe befifct allerbingS weber 9teim noch ein eigentliches «Dietrum, fonbern

ift nur bureb bie Stöitteration unb ben fcblicbten Refrain erlennbar. Mein

es bat etwa! (SrgreifenbeS , wenn man baran bentt, bajj baS töeicb beS

fterbenben SBelterobererS bom #imälaba bis tief nach Sibirien hinein reifte,

unb Dom ßbinefifeben E?eer bis nach ^olen hinein, ja bafe einzelne Schwärme

feiner jabllofen 9teiterb,orben unter feinem Sohne Ügetai fogar anfetmlidje

Seile Don $eutfcblanb bebrotjten.

$ie ^bronifen „«Man tobtfdn" 8 unb „Grbenijin erife" finb Don äfm=

liebem 6harafter. Ungleicb pbantaftifeber ift baS SBerf „$ie 2b,aten beS

öogba ©effer--,fthan"
4

, welches % Scbmibt als „£elbenfage
M

ber 9Hon=

golen bezeichnet, tiefer Warne ift infofern gerechtfertigt , als bie feltfame

SBolfSbicbtung einigermaßen bie ©teile einer „£elbenfage" bertritt, bie 9Won=

golen niebts S3ebeutenbereS in biefer 9lrt befifcen. 25er Gfjarafter berfelben

ift nur in mongolifebem «Sinne r)eroifcr> # b. t). eine Jlette ber munberlicbjen

TOrdjen unb Fabeleien, worin fieb einerfeits ber naiüe Realismus eines

platten, einförmigen WomabenlebenS fpiegelt, anberfeits aber bie aber=

gläubifeben, tollen 6infä0e einer mehr tinbifeben als finblicben ^antofie.

@effer=Äban, ber $elb ber fieben (Stählungen, ift jugleicb ein Sohn beS

inbifeben ©otteS 3nbra, ber Don ben Mongolen in ßbormuSba umgetauft

mürbe, unb ber Sohn eines tibetanifeben £>errfcberS, Ca ©untfdnb, beS

önigS ber Serge, unb ber ©effebe 9Imurtfcbila. Söunberfame TOren, melcbe

bie bubbhiftifeben SamaS Don Sibet herüberbrachten , mögen bie Anregung

gegeben haben, bie noch abergläubifcheren Sagen, welche unter ben fchama-

nifeben Steppenbewohnern umgingen, jum Schriftwer! ju gehalten 5
.

1
Überfefct Don 3- Sä)mibt; bei 2Bollf)eim«öt>nfeca, 3)ie National«

Siteratur fämtlidjer Sölfer be* CrientfJ II, 684. 685. Söeitere groben ebb. IT, 678—686.
1 3"tfö? Sur ßunbe bes *Dlorgenlonbe« 99b. I, $eft 1. 5Bgl. Solo j a. a. C. 6. 44.

» 9Utan toblfdji, «Dlongolifäje 9lnnalen. Sttongolifd) mit rufftfdjer Über-

fefcung oon ©a Ifang ©o mbojeio. Bl $eter«burg 1858.

4 9lad) bet d)inefifdjen 91u«gabe b«au«geg. oon 3f. 3. 6d)mibt (6t. ^eter«.

bürg 1836); beutfd) überfefet bon bemf. (ebb. 1839). — 9iadj SSoltiliebern, bie nod)

in Rabatt; im Umtauf finb unb einen mef)r mbtfjologifdjcn (Xtjaratter tragen, be*

fjanbelt bie ©efar« (ober Äefar») Sage §. brande, Srrür)Ung6m^tr)u« ber Äefar»

fage (Memoirea de la Socidtö finno-ougrienno). §elftngfor8 1900. 91. ©rfin«

roebel (©lobua LXXVIII, 98) bermutet, ber 9lame „Äefar" fönnte mit bem per»

fifdjen .Äaifor* oon w 9tiim" aufammen^ängen.
i

93gl. ©. ^ u t b > ©efajidjte bti JBubbbi*3mu8 in ber IDlongolei. 91uä bem 2ibe«

tifeben bei Jigs-med nam-mk'a, b.erau«geg. unb erflört. 2fflbe. ©rra&burg 1893. 1896.
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464 WitvtH Sud). Scdrfte« ftapttel.

%m beutlicfcften jeiajnet ftd) ber Einfluß be§ SBubbtjtemuä in ben buh-.

btjiflifc&en SKeligionäfajritten, meiere bie Mongolen mit geringen Slbänberungen

qu§ bem Sibetanifdjen überfefcten, 5. 58. in ber ©cföid&te be8 Urfprung*

ber öier 2öaf)rf)eiten beS ganjen ®efefce§" (Khamuk nom-un dürban unfcn

erkeghi oloksan) 1
, b. f). einer 2eben3befd)reibung Subbba*, bie jiemlicb

genau naaj tibetanifajer Vorlage gearbeitet ift. 9lnr finb einige Manien

bem mongolifüVn Cf>r juliebe etroas anberS jugeftufct. SBubb&a felbft roirb

Surfen genannt. 3)a8 53ud) fyebt alfo an:

„dhitjm unb Anbetung ttjut, bem Stflioiffenben, bem ßama ber brei Söelten, bem

Surften ber brei SEßeltperioben
,

ih,m, ber bie brei geiftigen J8efd)äftigungen toieber*

Öergeftetlt fjat, bem aöeltlebrer, toeldjer bie löfllid}e Sterbe unb bie Ärone ber jat)I c

lofen Wenge oon ©enien unb Wenfd)en geworben ift, bem ®ur!tjan, bem (Jältjomuni.

bem 2Bab,rtjaft SBoHenbeten, ber »ätjrenb einer unbenflidjen §t\t unb in ber erften

^eriobe feine« geiftlidjen fteidje* eine aufeerorbentlidje Wenge b,et(famer JJBerte Der«

ridjtet f>at. du ber jtoeiteu "SPeriobe mar feine geiflige SBefdjäftigung , bie böfen

©eifter ju bertreiben; enblidj in ber brüten unb legten, ba« ift in ber, in toeldjer

mir leben, nab,m feine Seele auf« neue einen «örper ein, inbem fie »rigt)on

ibegb,etu jum SBater unb bie DolHommen fdjöne unb oollenbete Waljämäöä jur

Wutter tjatte.

Cr warb am 15. Sage be« Wonat«, in ber Witte be« ©ommer« be« 3af)re*

9iabfd)ung, ba8 ift be« .rjöljernen $afen', empfangen unb am 15. Zage be« legten

Sengmonat« be« 3af)re« ÜRamfung ober be« .eifernen $rad)eu' au« ber Änodjen«

b,öb,Iung be« Sirme« feiner Wutter geboren. (Einer feiner erften Warnen al« flinb

mar ©d)onu bonbub. ÜBi« 3"»" 29. 3ab,re ftanb er feinem Sater in ber Regierung

bei, bann heiratete er eine mit ben 84000 benfbaren Jöolltommenljeiten begabte

?Prinjeffin unb fdjflfete mit Sifer ben ©tauben in feinem 9tetd)e. 6r ließ bei aQe-

bem teiue ©etegeubeit oorübergetjen , bie 9iatur unb ben 3uftonb ber Wenfdjen ju

ergrünben. S)a er bie ©etoob,nb,eit tmtte, alle Zage ben Wilaft feine« SUater« ju

buräjftretfen, fo begab er ftd) an bie oier $aupttt)ore, bie nadi ben oier $auptioelt«

gegenben lagen, unb beobachtete oon ba au« bie oier SOßelttetle unb bie 9hd)tigteit

alle« beffen, toa« biefelben enthalten. (Er bemertte juoörberft ba« Unglftd ber ©e«

burt, ^weiten« ba« be« 2(lter«, britten« ba« ber firanffjeiten unb oierten« ba« be«

Zobe«. 6r erfannte bemjufolge bie Ziefe be« Weere« ber oier SlenbSjuftänbe ber

gefd)affenen Söefen. 2)er jlönig«foi)u fragte , tief erfdjüttert oon bem , loa« er fatj,

einftmat« btejenigen, toeId)e if)n begleiteten, ob fie ba«felbe gewahrten tote er. Sie

antworteten, bafc e« eben ber oierfadje Slbgrunb be« etenbe« ber ©eburt, be« SUter«,

ber ftranttjeiten unb be« Sobe« wäre (meld)en fie getoaljrten). 2)er ^rinj fragte

weiter: .Grftredt fieb, biefe« Slenb auf aüe ©efdjöpfe ober nur auf bie 50etDob.neT

biefcä ßanbe«?' Wan ertoiberte ib,m: ,6« erftredt fid) über bie ganjc SSJelt unb

toirb aQe treffen/ .UBeldje« fuib benu', entgegnete er, .bie Wittel, burd) bie man

ftd) Oon allen biefen Übeln befreien !anu?' Wart fagte it)m: ,3)a« einjige Wittel

bagegen ift, bie toeltlidjen ftreuben ju oerlaffen unb th,nen ju entfagen.' 3)a rief

ber $rinj au«: .SÖenn bie« ba« toaf)te Wittel ift, fo toerbe id) meinem 9Jater an«

tünbigen, batj i* ber 5EßeIt entfagen unb in ben geiftüd)en Stanb eintreten toiuV

1 9lad) fllaprotb, (Nouveau Journal Asiatique. Mars 1831) bei Boll.
f)eim--5onfeca a. a. C. II

?
686—688.

Digitized by Google



©Triften bet 3)tongoIen, Äalmuien unb STOanbföu. 465

Sil« er fid) in biefer 9tbfid)t an feinen SBater roanbte, antwortete ihm biefer:

,3Rein Sohn ! führe tiefen $(an nid)t an*. 3d) bin f$°n febr alt. Söenn bu ©etfl»

lid)er roirfi , toet foD benn ben Shron unb ba« JReid) erben? SBenn bu biefen

SBorfafc nic^t aufgiebfl, fo mufj id) glauben, bafj bu t>on trgenb einem böfen ©etfte

befeffen bift ober ben Jöeiftanb oerloren f»aft.* SJamit befahl er, oier SBfidjter an

bie öier Pforten be« ^Palafte« ju ftellen, um feinen Sohn am §inau«geljen ju tjinbern.

3?er iprinj befäjäftigte fid) ro&fjrenb biefer ßinfperrung, bie ihm fetjr l)art cor»

fam , ein3ig unb allein bamit , fid) in bem gefa&ten Gntfd)luh ju befeftigen , unb

träumte Don nid)t« als oon ben ÜDtitteln, benfelben auäjufü&ren. 3nbem er fid)

eine« Sage« in tiefe« 9rad)benten berfefet r)atte
,

erfd)ien ihm fein Sc&u^geift Ähor«

mu«ba«2egri unb bot ihm feinen SJeiftanb an, roenn er in ber Sbat ben feften

SSHQen hätte, ba« SDßert ju unternehmen: bie ©efdjöpfe au« ben Oier (Elementar*

abgrünben $u erlöfen. 3" biefem JBebufe oerfprad) it/m Äb^ormuftba, oterjebn Sage

fpäter, mit 2age«anbrud) , in ber ©eftalt eine« Siotfdjimmel« ju lommen unb ihn

bafjin ju bringen, roobtn er ju geben roünfd)en foflte. 35er ?rinj rrieberftotte fein

©elübbe unb nahm ba« Slnerbieten be« ©otte« an. Hm 15. Sage be« lefeten Srrüb'

ling«monate« be« 3ahre« $ong ngang ober be« ,männlid)en 2feueraffen* fam Ätjor»

mu«ba«2egri, feinem 93erfpreä)en gemäfe, in ©eftalt eine« 9totfd)immel« jum $rinjen,

n ad)bem berfelbe ftd) burd) Öafien ju bem mistigen Unternehmen, ba« er oorbatte,

genügenb vorbereitet batte. 2>er ?Prinj beftieg baö 9Jofe, floh au« feinem ©efängm«

unb flog burd) bie fiüfte bi« ju ben Ufern befl bluffe« ;Jtoranbfd)ara. 3)ort hielt

er ftd) auf, unb am adjten Sage be« erften Sommermonat« fd)or er ftd) felbft ben

SBart unb ba« Äopfbaar mit einem fefjr fd)arfen ©d)toerte, unb trat in ben geiftlidjen

6tanb, in roeldjem er fein eigener Sebrer mar. €r blieb bort fed)« 3abre lang in

ber ftrengften ©infamreit, auf einem mit ÜJtauerfteinen gepftafterten unb mit ge«

fd)nittenem ©rafe bebeeften $(afee.

Slm 15. Sage be« legten tJrüblingSmonat« be« 3<»hre« Srub-Hb ober be«

.u>eiMid)en ©ifenod)fen' mährenb ber Hbenbbömmerung beenbigte er feine geiftlidjen

58efd)äftigungen , toeld)e in ber Ooflftänbigen Stänbigung ber ©eifter be« 9H«bana

ober ber Jöerführung ber ©eburt beftanben. Um 2)titternad)t erreiä)te er ba« 2>rjäna

ober bie böd)fte Stufe ber £>eiltgfeit ber €inftebler, unb bei Sonnenaufgang hotte er

bie SBefentjeit eine« roabrbaft ooüenbeten, burd) ftd) felbft in ber erhabenften ©eifiig«

feit befiehenben JBubbtja erlangt.

2>er mahrhaft ooQenbete SBubbba begann nun ba« 5Rab ber geiftigen ßebre ju

breben unb fie überallbin au oerbreiten, inbem er oerfünbete, bafe er ben Sieg über

bie Slbgrünbe be« eingeborenen 61enbe« baOongetragen, aüe SWängel, roeId)e bie Seele

berüefen , jerftört bobe unb ber SBurfbun , toeId)er bie JBÖelt belehrt , gemorben fei.

URe^rere Seute au« bem JBoIte maren hierüber au&erorbentlid) beftürjt unb fagten:

,S)er $rinj t)at ben JBerftanb oerloren unb rebet ine.' Slnbere behaupteten, er

habe Shron unb 2anb öerlaffen, um eine 2od)ter (Jäföa« 3U heiraten. Änbere

bagegen betannten, baf$ ber Sohn be« ftönig« in ber 2b>t ein toirllid) botlenbeter

IBubbha fei.«

25er große 9JtongoIenfüiiet ft^ubilairfb^an liefe [cf)on um 1270 ben gonjen

„Äartbf^ur" unter Leitung be§ Sorna Don Sct§fr>a (<£intfd)a) in« tERongoltfc^e 1

überfein. SBaS [onft noa) au§ ber inbifdjen, tibetanifajen unb ajinefifdjen

Literatur beö S3ubb^iSmuS in ba§ Sa^rifttum ber Mongolen übergegangen,

' Waddell, The Buddhism of Tibet p. 38.

SBsnmgartntr, «Deltfiterohit. IL 3. u. 4. «ufl. 30
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iß nod) nidn" genauer feftgeftellt. ($$ ift inbeS faum ein 3tt>c<fe'» DQ
fe 33ubblja

bei ben Mongolen fo gut rote bei ben Gfjinefen unb anbern ber nörblidjen

33ubbb,iften at» förmlid)er ©öfce angebetet mürbe, unb feine Sßerefjrung nod>

Ijeute mit einem ganjen Söuft Don abergläubifdjen Söorfteflungen, ©ebräudjcn

unb 3ercmon 'cn umtruftet ift. %tn einfachen primitioen ÜBer&ältniffen beö

Solted, beffen #auptbefd)äftigung nod) jefct bie 33iefj$ud)t ift, unb beffen

©emerbe fiaj auf ^etj= unb Eisbereitung befüjränft, entfpradjen öon ber

ganjcn bubbljiftifajen Literatur niajts fo fel)r a(8 bie fogen. 3«itafaS, meta^e

an fi$ «ne Waffe leicht fajjlidjen unb untcrfyaltenben 6rjä^Iung8ftoffeS bar=

boten unb burd) ben aflgemeinen 9tar)men ber ©eelenroanberung mie bunfr

eine 5üfle munberbarer unb feltfamer 3"gc bie abergtäubifdjen Neigungen

biefer 6teppenföl)ne befriebigten. 60 bitbet benn aud) eine ©ammlung

folc&er 3ütafa3 unter bem Xitel „Üligerün $alai" („$a§ SRecr ber ©tei#=

niffe"), ber bie tibetanifefce ©ammtung „$>fanglun" ( w£er SBeife unb ber

Sfrnr") ju ©runbe liegt, ein £auptmert ber mongolifd&en Literatur 1
. Söeber

ben Tibetanern nodj ben Mongolen genfigte inbeß baS, maS fie an Wörden

unb fabeln au8 Snbien erhielten
2

; bie tibetanifdjen 2ama8 arbeiteten auf

ber gegebenen ©runblage nod) roeiter unb mehrten ben Dorljanbenen 93eftant>

an feltfamen Söunbergefdndjten mit neuen 3u^aten eigener Srfinbung.

3. 3. Sdjmibt, einer ber beften Kenner ber tibetanifdjen mie ber mongolifa^en

Literatur, bemerft hierüber 8
:

,3>em aufmerffamen Sefer brt ©efd)id)t«toerfe8 unfere« Sanang ©elfen unb

meiner Slnmertungen ju bemfelben lann e« nid^t entgangen fein , tote fer>r ber 23ub'

bfjUmu« ton Sibet aui auf bie inneren unb äußeren 33erf)ältniffe bei mongolischen

IBolte«, fomie auf beffen SBerfaffung unb inteQeftuelle Silbung etngemtrft Ijat. Sei

(einem bei anbern mtttelaftattfdjen 93511er tjat biefe Religion fo Diele gläubige Sin»

länger gefunben unb eine fo!d)e SlUgemeinGeit erlangt al« bei beu Mongolen. <£« ift

tnbe« biefer 5Bubb^i«mu« nid)t ber alte, urfprüngliä)e, mie er ftd) in 3nbten geftaltete,

fonbern ein neuer Sprößling auä bem alten Stamm. Sieben Qätnamuni, bem Stifter

biefer {Religion — beffen fiefjren jtoar immer bie fytuptbaft« berfelben geblieben ftnb,

ber aber felbft nie mieber oerförpert erfdjetnt — , ift jefet ein anberer bubbb,atfdjer

Äf)ubilgl)an , ber ftd) tu früheren 3«iten bie SBefebjrung Üibet« jur ^'flicfjt gemalt

Ijaben foH, berjenige, bem ganj oorjüglid) bie 9lnbad)t unb SJere&rung aOer oft* unb

mittelafiatifdjen SBubbbtften jugetoenbet roirb. 6« tft bie« «öalotiticoara , aud) be-

fannt unter bem 9tamen : ßöiaert, Mrüa $äla, Äf)ongfd)im Sobfjiffatma unb 9libubär

Üfeftfd)i, ber jur 3eit (fäfyamuni« einer ber jünger be«felben gemefeu fein foll unb

nad) bem (Stauben ber !Bubbf)tften feitbem in ber (Stgenfdjaft eine« Sobljiffattoa ftd)

ftctd auf oerfd)iebene 58eife — balb al« Äönig balb ali ?ßriefter — oertörpert ljat,

' «proben bei UBolltjeim.^onf eca a. a. C. II, 688—722.
1

Srünf inbifd)e afabelu. «u« bem 9Jtongolifd)en D. (£. oon ber ©abe«

leu^ (3fitfd)r. ber 3). OTorgenl. ©efettfd). LH, 283 -288).

5 (Einleitung jur Überfe^ung eine« 93rud)püefÄ btefe« SBerfe« („$te JBerforperung

bc« ÄrQa $dla al« Jtönig«fob,n Crbeni flrjaralif") im 9lnfjang ju Sanang ©etfen«

H ©efd)id)te ber Cftmongolen".
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bi« er feit ettoa 300 darren in ber $erfon be< Salailama al* töniglicher $riefter

in fhubilghanifcher (Erbfolge in Sibet regiert«. 3hm jur Seite fleht SBantfchen

SHnbotfdje (eine (Emanation be* SJubbha Slmibäbha, alfo lein JBobhiffotma im

eigentlichen Ginn), ber all Sorna ober geiftlidber Äat bei Salailama angeben toerben

tann unb in früheren Geburten immer beffen ^Berater unb fiefjrer getoefen fein

fott, toie au« Dielen SDanberung&Qefdjidjten biefcr ßeiftlic^en Oberhäupter Sibet* gu

erfeben ift."

$iefe neu=bubbf)iftifdjen Fabeleien finben ftd) l)a uptfäcblidj) in betn

tibetanifdjen 2öerlc „Worrou p'rengroa" 2 bcifammeu, baS als ©efdjichte beS

ftrna tyäla aud) ins 2)congoli)dje überfe^t ift. Sie finb mit einem lebenbigen

(Srjü&lertalent, fprubelnber $t)antaftit unb feffelnber 9tnfchaulid)feit ausgeführt

unb bürften als blojje Dtärdjen auf einen nicht geringen Slang in biefer

Art don SolfSliteratur Anfprudj machen. AIS roanbernber ÄönigSfoljn (Srbeni

ßfjaralif fmt Arna ^3d(a ganj ben @b,aralter eines abenteuernben 3Rärcben=

prinjen, juinal auf feiner ffieife in baS (Seifterlanb Ub'hjana, TOo er bie

5)äfini, ben in eiblicken ©eniuS ber göttlichen (£rfenntnis, auffuchen min.

9lach ben munberlichften Abenteuern finbet er ftatt ber einen $)äfint taufenb

ÜKiüionen S)äliniS, bie ihn mit Siebern Don unbefdj>reiblicb,em SÖofjllaut be=

grüfjen, unb mit benen er alSbann über bie befeltgenben Sehren p^t(ofopt)iert.

6rft nach neuen Abenteuern finbet er enblich bie richtige $äfini 3)fdjnäna

©ofchöa, bie ft^ au§ €mem a^cn SBeib in eine blütjenbe ©djönfyeit ber=

roanbelt unb it)m in einem 3öuberpalafl ben glänjenbften (Smpfang bereitet:

„ÜHadjbem altefi Derfammelt mar, trat bai §aupt ber ÜBerfammlung, ber heilige,

fceptertragcnbe ßama , ein unb fegnete bie Opfergaben unb ben Zoloft. — ?llftbann

erhoben ftä> alle S)afini* unb 2Beifen unb tanjten ben Sana ber gelben, ben Sanj

ber 3)äfini«, ben Sana be8 3°rne«, ben San) ber jomigen SKutter, ben Sana ber

Beruhigung, ben Sana ber Verborgenheit, ben Sana ber aOBirtlithleit, ben Sana beä

mit Sädjeln Derbunbenen 3orne«, ben Sana be« furchtbar brohenben 3orne$ — mit

einem SEBorte, 360 Derfdjiebene Gattungen Sänae. 2>er Sana ber gelben befteht in

folgenbem : SBenn fle bie Ofeinbe ber Sieligion, bie unjähügen Saufenbe ber Sdjimnufl

(böfe ©elfter), jüdjttgen motlen, fo rufen fie ,§üm, fyüm, $ab, $ab', unb ihre rollen«

ben klugen auden Slijjfe; bei ihrem gefdjidten Senfen unb fdjneden (Erheben erbebt

bie (Erbe. $a£ bumpfe »raufen ihrer Stimme ift taufenb Sönnern gleich. SDÖenn

fie fi<h fpielenb nieberfeufen
, fo entfteht »erberben im Steide ber Schimnu«; menn

fie ihre rechte Seite heben unb ihre Iinfe Seite beugen, fo fieht man lobernben

3feuerglanj; erheben fie aber bie linfe Seite unb beugen bie redete, fdjioeben fie

empor, gen Gimmel ftrebenb. 3hr Schritt ift meber tröge noch fchnett. aber un*

erfdjütterlich feft. $er Sana °er heldenmütigen Säfinü befteht in folgenbem: S)ie

ftetnbe ber Religion, bie aahHofen Saufenbe ber meiblichen Dämonen, »erben oon

ihnen mit feuerlobernber Glut Derbrannt; feurige rote Glut umbrauft unb entaünbet

biefelben. Schmale, blibfcb>angere SBoIIen Derfolgen bie Sämonen, toührenb bie

1 Sie ja hlreichen inbifchen tarnen, melche in biefen fpäteren Sagen Dorfommen,

laffen inbed Dermuteu, baß auch hier inbifdje Sorbilber au Grunbe liegen.

s ©efchrieben: Nor-bu-'phreng-ba, b. h- ^Ärana ber 3umelen" (toftbure ©e=

fchiojten).

30*
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S)dtini«, fcaha, hihi, huhu, bähä läd&elnb unb anbere munberbare Stimmen frören

laffenb, munter tanjen. Sin!« unb red)t« ^üpfenb, fdjtoeben fie gegen ben fcimmel.

Slu« ihrem SWunbe {prüfen flammen unb au« ihren WaSlöchern fto&en fie tRaudb«

toolfen au«; Don ihrem §aud)e ftebet alle« mie UBaffer unb wirb entjünbet unb brennt

in Iobernber ©lut. ... So werben bie anbern Sänje befdjrieben. . . . SDenn atte«

erzählt toerben fottte, xoo tonnte man enben! e« gebort nid)t in ba« SReid) bei @e»

müte«. »De« ifl ein au« bem Seeren öon felbft entftanbene« grofce« ftreubengetöfe,

unb ba« @efid)t (ber Hnfdjetn) fäafft ft* bie *B>irHt(^teit aller natürlichen SBebin*

gungen. 2)ie Dielen Saitfenbe ber Sidtini« oerfchtotnben unb Derfcbmeljen ftd) mit

ben gelben; Don biefen Reiben Derfchtoinbet nad) unb nach einer nad) bem anbern

unb Derfdjmiljt fid) mit ben übrigen, bis fie fid) allmählich in eineu einzigen gelben

Derfd)raoljen haben, unb biefer §elb Dereinigt fid) fobann mit bem fceptertragenben

8ama. ÄlÄbann Derfchtoinbet ber heilige, fceptertragenbe ßama in ber 6tgenfd)aft

ber freubetönenben eigentümlid)feit , meldje junädjjt au« ber toiflenlofen ßigen-

tümlid)feit be« Nichtigen heroorgegangen ift. SMefe 860 Sänje, töeld)e alle atmenben

JEBefen in (Ein« Dereinigen, fmb ber $alaft (Inbegriff ober SfüHe) aller Don felbft

entftanbenen natürlichen SBebingungen.

51ad)bem biefe Sielen fid) ade in Sin« Dermifchenb Dereinigt hotten, gefdjab es

nad) ^Mitternacht, bafc, gleichwie am Gimmel fich SBolfen fommeln unb ausbreiten, alle

plöfetid) au« ber (Einheit ber eigentümlid)feit ertoachenb, ein jeber feinen ^lafc toieber

einnahm, unb bie fteier beS Sfreubenfefte« Don ber SJerfammlung fortgefefet tourbe."

»

blofeeS Wärmen, alä jpiefenbe ^fjantaSmagorie möchte man ftd)

beriet allenfalls gefallen laffen, menn auö) bie 360 Sänje felbft für einen

SJtärcbenprinjen etroaS oiel finb; aber menn foldje $inge ftd) als p!jtIo=

foplnfche Allegorie, ja als Religion unb tfultuS aufbrängen, ba wirb bie

bermeintlicbe ^Ijilojophie jum Unfinn unb bie Religion jum taufenblöpftgen

Iberglauben unb ©öfcenbienft. ©aS ift, etwas näljer befeljen, feine ^oefic

meljr, fonbern trofUofer $eufeJSfpuf, wenn aud) bie Opfergaben in $lumen=

fpenben, Ci^tern unb SRüudjerroerf beftefyen mögen. $n unb bort jmifdjen

ben poetifchen ^tyantafien tritt übrigens Mar unb beutlid) mit bem fahl

gefrorenen Schöbet unb bem regungSlofen ©eficht ber unenblid) langweilige

unb nic&tsfagenbe 5Bubbf)a ber tnbifdjen Überlieferung r)ert>or unb läßt feinen

3roeifel übrig, baß ber $alailama mitfamt allen tibetonijchen 8ama§ nur ein

SReflej jener feltfamen <5d)roärmerei ift, öon beren @riftenj uns fdjon bie 9tfo!a=

3nfä)riften berichten, bie aber nicht einmal baS 3?oIf ber Snber ju beliebigen

im ftanbe mar.

Über bie ftalmüten ober 2öeftmongolen, bie öon ber $fungaret

aus in Heineren ©nippen fich bis in baS europäifaje 9iußlanb ((Bouuernement

Wftrachan) hinein erftrecfen, fönnen mir und fürjcr faffen, ba über i(>r

1 SBeitere groben au« 3t. ^. Schmibt« Überfe^ung bei 2ßollheim»3fonfeca

a. a. O. II, 691-722. — 9Jgl. ©rüntocbel, SOiöthologie be« S3ubbhi«mu« in

2ibet unb ber «Mongolei (Ceipjig 190O) 6. 106. 107. Über bie abergläubifd) oer«

ehrten Särä« unb 2)dtiniö ogl. ebb. S. 142— 15S.
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Schrifttum noch menig betannt ift
1

. Euch fic finb 33ubbt)iften , bie meifl

unter bcr Leitung tibetanifc^er ßamaS fielen. Das einzige bebeutenbere

2öerf in it)rer Spradie, baS bis jefct allgemeiner betannt geworben, finb

bie Härchen beS „Sibbb, Ut ür", b. f). beS mit 3auberfraft (siddhi) bt-

gaöten Soten, eine Sammlung bon bubb^iftifd^en ßrjä^Iungen , bie ber

#auptfa<he nach ebenfalls aus 3nbien ftammen unb beSfjalb nur für bie

oergleichenbe SRärchenforfchung bon größerem 3ntereffe finb
2

. Euch baS

Etärchen bom „Brtfdji SBorbfcbJ" 8 flammt auS bem SanStrit; ber Warne

ift aus «äbfchä JB^oga berftümmelt.

Die oftmärts bon ben Mongolen, nörblicb, bom eigentlichen ß^ina

roofmenben SJlaubfcfju ober 9Ranbfchuren finb ein #aupt§meig beS tum

gufifdjen SJolfSjtammeS , ber ju ben urakaltaifchen 93ölfcrn geregnet roirb.

Der Warne taucht erft in fer)r fpäter 3e '* öllf- *n oaS 2 - 3a&r=

Rimbert n. 6ljr. mürbe baS roeite Sänbergebiet bom 3eniffei bis jum

OchotStifchen 5Reere bon Womaben bewohnt, roelaje ben Warnen Ufi, fpäter

ben Warnen 3Wob,o führten. Unter ihnen ragten jroei Stämme, bie Sumo=

^Wotjo unb bie £efui=9Jtoho, fjerbor. Die erfteren gelangten giemlich frür)e $u

einem felbftänbigen Königtum unb einiger Gibilifation, roätjrenb bie £efui=

s
$lot)o erft unter bie SBotmäjjigfeit ber Koreaner, bann unter biejenige ber

ßljinefen tarnen, enblicb mit ben Sumo=*Dcoho $u bem größeren Weiche ^ßu*

£ai berfchmoljen mürben. DiefeS fiel ben tunguftfehen &t)itanen jur S3eute.

Sin Seil ber $Nol)o gelangte inbeS unter bem Warnen Wimbfchi roieber ju

ftaatlicher Selbftänbigfeit.

Xaübfu, ber bie £>errfchaft 1115 an fich riß, nannte baS neue Weich

9lifin gurun (baS „golbene Weich"). Dasfelbe fiel unter Ogobat Äb,an, bem

Waa^folger beS Dfa)ingiS=Äb,an, unter bie £>errj$aft ber Mongolen (1235),

erlangte aber burd) tttifin ©ioro feine Freiheit mieber. 3ln bieje t^rei^eitS:

fämpfe tnüpft fict) ein ziemlich reicher Sagentreis. (Srft nach biefer 3e^

tarn ber Warne *Dcanb|*chu auf (Man-cheu-jin , b. h- OTenfch bom ßanbe

Wtan). Unter biefem Warnen mürben bie Wiu=bjchi ben (ib,ine)en gefährliche

Wachbarn. ^Ijr Äönig 2ai=bfu nahm ben Äaifettitel an unb nannte feine

Wefibenj ^jemben (Anfang, fich erb,ebenb); fpäter rourbe fie SKul^ben ((Sr=

tjöfyung, Vermehrung) genannt. Wach zahlreichen Kriegen eroberten bie

Efanbfchu 1644 ^efing, festen ben achtjährigen ^rinjen SchUtju unter bem

» (Brammatilen oon Stra&lenberg (ßonbon 1738), 3ro id (flönig*felb 1851).
2 §erau*geg. Don 3 tilg (mit Überfefcung). ßetpjig 1866. Sltgl. oben 6. 215.

287. 329.

$ §erau$geg. Don 3 tilg (mit Überfefeung). 3nn«brud 1868.
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dornen ©(fcun:tfd)i (in i^rer ©praoV ©$ifb,ou bafan) auf ben $b,ron unb

bemääjtigten fiaj beS ganjen „hjmmlifa^en Äetd)eS".

bereits unter einem früheren &errf*er Slguba (um 1105) würbe eine

93ud)flabenfdjrift nacb, bem SJorbilb ber mongolifdjen erfunben; unter ber

9Rongolenberrf<fcaft (nadj 1235) tourbe biefelbe burd) bie mongolifdje Oers

brängt. Watfcbem XaUbfu ben flaifertitel angenommen, beauftragte er jroei

©eleb,rtc, ein eigenes ber ©praaV angemeffeneS Hlp&abet ^erjufteflen. $ie=

felben mähten bie mongolifaje 3rorm, roeld&e ber alten ©d)rift ber Uiguren

unb ©drer nac&gebilbet ifl. $ie feitr>cr aufblüljeube Literatur befielt jum

größten Seil aus Überfefcungen bon d>inefif(!t>en ©erfen 1
. 3u felbflänbiger

Entfaltung gelangte biefe Literatur nidjt
; fie Ijat aber ber Söiffenfdjaft einen

niajt unioefentliaVn $ienfl ertoiefen, inbem bie 9ftanbfdm=©praa)e, oiel ein=

faa>r unb leiajter ju lernen als bie ajinefifaje, es ben 3efuitenmijfionären

beS 17. unb 18. 3abrb,unbertS , ben erften Pionieren ber ftnologifa>n

Sorfdmng, toefentlid) erleichterte, bie flaififajen unb fanoniftfcen ©Triften

genau tennen }u lernen unb ju überfein. Äaifer £ien=long fang baS 2ob

ber ©tabt 2Rufben fotooljl in dnnefifdjer als 9flanbfc&u=©prad)e. (Sin ©e=

bi#t auf bie Eroberung oon ßin=tf#uen im 3af)re 1779 unb feierlich bei

£ofe oorgetragen, fa>int ber erfie Söerfudj felbftänbiger Etanbfaju^oefie ju

fein. ES rourbe Don bem (Srjefuiten P. 9lmgot aufflcfdjricbcn unb ins

SfranjöfifaV überfefct. $er Anfang lautet folgenbermafeen

:

2>ie treulofen IRäuber oon flin-tfebuen »tüten oon ©efdjledjt ©efdjledjt ben

$fab be« 93erbred)en« getoanbelt; burd) ein unöermutete« ©lud baben unsere regel«

mä&igen manbfdjurifdjen Gruppen fie. nad) ben rafdjeften Siegen, ooUftänbig oernidbtet.

Jßom Gimmel unterfrüfot, traben unfere Arieger fid) ba« größte 33erbienft er»

toorben. 2)er grotje ©ebieter, toelä)er unfer $errfdjer ift, mürbe baburd) mit Orreube

erfüOt, unb ein feine« Vertrauen* toürbiger Sfelbberr fmt bie erljabene Äunft ju be«

fehlen auf« tjcllfle in« ßidjt gefefot.

1 2)q« manbf$U'd)ineftfd)e SÖörterbud) be« 8 i » t) e n » f e mürbe 1752 in geling

gebrueft, oon P. Slmoot S. J. überfeht unb oon ßangle« fjerauftgegeben (^ari*

1789—1790). — 2>ie ©rammati! be* P. ©erbillon S. J. (Elemente linguae

tertaricae) erfd)ien franjöfifd) in Thtrenot, Relation des Voyagcs. Paris 1696. —
Gtjrefiomatfne Oon Älaprotb («Paris 1828) unb 6. oon ber @abe lenfc. 2 »be.

ßetpjig 1865. — C. de Harlez, Manuel de la langue mandchoue. Paris 1884. —
F. Kaulen, Grammatica linguae Mandschuricae. Ratisbonae 1856. — L. Longlte,

Alphabet mantchou. Paris 1807. — H. C. de la Gabelentz, £lömente do la gram-

maire mandchoue. Altenburg 1832. — Th. T. Meadow», Translations from the

Manchu, with the Original Texte. Canton 1849. — groben au« bem ÜJtanbfdju«

Serifon be« Äaifer« Äbang-t)i Oon C. de Harlez, Le Manju gisun-i buleku bithe

(3eitfdjr. ber S>. SHorgenl. ©efellfd). XXXVIII, 634—641). - C. de Harlez, Dergi

Hese Jakön Gösa de Wasimbuhangge (Äaiferlidje betrete be« Aaifer« $ong«tfd)ing

1723—1736), in Actes du Vl mr Congres des Orientalistes (Leide 1^85), Section 4,

p. 143—149.
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Die fflebetlen, meldte bic Urheber ber erflen Unruhen waren, »erbfinbeten ficb

feft untereinanber , um tyre 9ladjbarn &u unterbrfiden; tote bie Ziere eine« unb

bedfelben S5orfe* jufammengefcbart , tote fie toaren, märe e« unmöglich gemefen, fie

eiiijtln au jüdjtigen.

Sie Unruhen normen immer mebr ju , ba« dläubermefen mar allgemein , bie

Cmpörer üeradjteten bie SBefeljle unferer fjo^en ^Beamten, unb ba fie fogar bie 2öob>

traten be« Rimmels berfd)maf)ten , blieb nidjtS anbere* Übrig, a!« bie Zru^pen

markieren ju laffen. . . .

SDer ©ob,n unb bie Qcnlel unferer grofeen JBerübmtbeiien
, fdjon früfj barin

unterrichtet, mdjtfl ju fürchten, trotten, miteinanber toetteifernb, allen ©efafjren; bie

ßebjen unb 2üof)ltt)aten unfere« erhabenen ©ebieter« flöfjten ifjnen biefen Wut ein.

Sie erllimmen bie fleitften pfeifen, burdjfkeifen bie btd)teflen ©ebtrg*mälber,

nichts nermag fie jurfldjufdjreden ; fie tamöfen unb bem&bren fidj überaß ali gelben.

^Ijrem »eifpiele folgenb, brechen ftdj bie übrigen 9Jtanbfcbu«Ärieger überall

SBa&n, überaß legen fie groben ibrer Zapferlett ab, unb in einem Äugenbltd be*

metftern fie fid) Zfjo-Ian'« unb feiner ganjen Umgebung.

Sobalb ber JBefebl ergebt, ba« §aupt ber ßmpörer in Zfdju>tf<bin ju ergreifen,

jie^en fie fort unb bemächtigen fidj unterroeg« ®e»peng»bu'« unb ber übrigen *piä|je,

toeldje an ber Strafe liegen. Sie in Slngfl perfekten ftufrüfjrer fommen ibnen

entgegen unb bringen ib>en bie 2eid>e be« Seng«le«fang.

Digitized by Google



ftiinfteg Sud).

Die djinertfdje Literatur mtb bereu Abneigungen.
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SrfreS tfapitcl.

§($i-ßtng, ba* ßattotttfVQt ^iebexbuQ bet gßttieJVn.

tlnaärjlige SJlenfcben Ijaben fdjon über bcn 3opf ber Gbinefen gelabt,

über bie Gljinefen unb über Gfnna felbft. Sie alle ober finb ju ©rabe ge:

gangen, unb ganje StynafHen unb Üteicbe mit ifjnen. $a& alte „ljimmlifebe

tReid)" aber befte&t feilte nod), nadjbem es bie 2Beltrei#e ber ^erfer unb

Elacebonier, ber 9tömer unb $eutfcben in krümmer finfen faf). Wäcbft bem

ßönig bon (Snglanb unb bem 3aren bon 9tu|lanb gebietet ber flaifer Don

(Sflina no# Ijeute über baS gröfete Sänbergebiet ber 6rbe (11081 100 qkm);

on JBeböIferungSjaljl fommt Grjina au* nad) ben niebrigften Hnfäfcen bem

britifdjen 2Beltreidj nodj immer am nädtfen unb fteljt hinter ber (Siefamt:

beüölferung oon Suropa nur roenig jurüd. ^n [einen Söhnen aber lebt

toie üor 3a!jrtaufenben eine jälje CebenSfraft, ein fluger UnterneljmungSgeifr.

31jre SBanberluft I)at fte über bie ganje 2Öelt jerfireut. 2Ran trifft fie in

ben |)auptf)öbten unb $anbelsplä|jen Suropal, auf ben ©olbfelbern #ali=

fomienS unb ©übafrifaS, in ben 9teiSplantagen Oon Söeft; unb Cftinbien,

auf bem auftralifeben kontinent unb auf ben entlegenften Silanben ber

©ttbfee. W\t 9ied}t fyat nod) bor furjem ein franjöfifdjer ^ublijift baran

erinnert, bajj, toenn bie europäifebe ©efellfebaft ftdj aud) immer mefyr bem

(Jljriftentum entfremben foDte, bie 2öeltaufgabe beS ^apfttumS nod) immer

ein riefiges ftelb ber Arbeit bor fidj ljätte. $)ie 9)anIeeS, biefe fdjlaueften

unb unternefjmenbften Pioniere beS mobernen t$fortfcbritt3 , toiffen fid) ber

(5f)inefen, iljrer unbeweglichen Mrbcitfamfeit unb ©enügfamfeit nur mit @e=

maltmitteln ju entlebigen. $ic fatfjolifebe #ircbe aber ift unter unfägli^en

©dnoierigleiten Iängfi in alle 2eile beS afiatifdjen SöeltreicbS eingebrungen

unb fjat fid) trofc ber blutigften Verfolgungen bafelbft fdjon faft eine 9J(iflion

Selenner erobert. $urd) einen Anfang bon ^ierara^ie ift baS riefige 9teid)

bereits in ben Organismus ber Äirdje eingegliebert.

$ie 2iteraturgefd)icbte rechnet juöörberft mit ber geiftigen 53ebeutung

unb Üfjätigfeit, nidjt mit ber 33ebölferungSjiffer ber berfdjiebenen Nationen.

3)ocb fällt aud) bie ledere mit ins ©eroiebt, roenn man ben SöirfungSfreiS

ber oerfdjiebenen Literaturen ins 3luge faffen unb fieb bon bem allgemeinen

SötlbungSftonbe ber Sttenfdjfjeit eine Vorftedung entwerfen roiü. Unb bermag
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uns ein oeretnjelteS, Heines 3nfelbolt ju feffeln, ba§, etwa roie baS i§Iän=

bifdje, nidjt einmal 100000 «Seelen sätjlenb, burd) eine töeilje üon 3a§r=

fjunberten feine eigenartige Spraye unb Siteratur auSgebifoet, behauptet

unb erneuert bat: fo tann un8 bodb, audj bie Literatur eines SJolfeS nitft

ganj gteidjgültig [ein, baS um $mei Sa&rtaufenbe über unfere 3eitredmung

jurüdreiajt, beute noaj etwa ein fünftel 1 ber ganjen <Dcenfa}f)eit umfajjt

unb fdjon burdj ben blojjen ©egenfafc bie inerfroürbigften ©treiflitfcter auf

unfere eigene Pultur wirft.

1. ©efajiajte unb ^^fl^ö^tcrifttf beS SieberbudjS.

2öie bei aßen Sßölfern be8 ÜflorgcnlanbeS, fo geljt audj bei ben Gljinefen

ber breite Strom ber roiffenfdjaftlidjen mie ber öoltetümlidjen Literatur Don

einer Slnjaljl ^eiliger Süajer aus, in melden bie ©runblinien iljrer Religion,

if>re§ ©taatsroefenö ,
iljreS 93olt§tum§ unb iljrer ^oefie ftd) einigermaßen

perförpert finben 2
. £ie (»eiligen 93üd)er führen bei ben Glnnefen bie ge=

» flod) 1884 fdjrieb @. Don ber ©abe teufe (Unfere 3«* H, 624): „Huf

Dier ÜDlenfdien lommt ein <&f)tnefe, auf brei 97tenfd)cn tomtnt einer, ber auf d)ine-

iifdjem Aulturboben fußt." teuere ^Berechnungen fjaben bie Ginioofmerjabl be« bimm«

lifdjen Weidje« auf 297 9JliHionen b>rabgebrfidt (SDÖ über mann, Oabrbudj ber

ftaturmiffenfdjaften [1885— 1886J 6. 553). 2>er ©ot&aer fcof.Äalenber für 1901 be-

ziffert fie auf 357'/« AMHionen.

» 3)a* befte Hilfsmittel jum Stubium ber djineftfdjen Spradje unb ber ölteften

djtnefifdjen öiteratur ift ber Cursus LUteratitme Sinicae. Neo-Missionariis aecom-

modatus auetoro P. Ängelo Zottoli S. J. 5 voll. Chang-Hai 1879—1880, auf fünf

3af)retifurfe bertdjnet. Vol. 1 enthält bie Elemente unb leichtere ßefeftücf e, 11 unb III

bie fanonifdjen unb tlaffifdjen JBüdjer, IV eine djinefifdje $oetif unb V eine d)ineftfd)e

9tyetorif, in gemdblten groben aui ben angefebenflen Sdjriftfteflem. Samtlid)en

Seiten ift eine lateinifdje Überfefcung gegenübergebrudt , loeldje jablreidje «Roten er*

flären. — Sine ber fcauptgrunblagen ber neueren Sinologie bilbet bie ©rammatif

bed P. 3 o f e p t) £>enrö be ipttmote, ber, 1666 in £>äore geboren, 1683 ber

©efeDfdjaft 3efu beitrat, 1698 nad) SJjina fam unb 1736 in üDiacao ftarb. (Er felbft

fd)rieb ein flaffifdjeä (£t)ineftfd) , unb feine SEßerfe toerben nodj jefet in Stpna neu

gebrudt unb üon ben ftattjoliten gebraucht. Seine ©rammatif, bie banbfdjriftlid)

unter ben SDliffionären oerbreitet war, fdjidte er 1728 an bie franjöfifdje Stlabemie

ein; fie mürbe aber erft nad) einem ^abjbunbert gebrudt unter bem Stiel : Notitia

Linguae Sinicae. Auetore P. Premare. Malaccae. Cura Collegii Anglo-Sinici

1831; fpöter aud) in englifdjer Überfefeung: The Notitia linguae Sinicae of Pre-

mare. translated into English by J. G. Bridgman. Canton 1847. Sluf tfjr fußen

bie Slrbeiten oon 9lbel»8tcmufat unb ber meiften Sinologen ber 9leujeit. — Über

bie nidjt unüberfteiglid)e Sdjanerigfeit ber Spradje fagt ^remare felbfi (p. 9) : ,Dici

solet et vere neminem esse, qui non possit libros legere et sinke componere,

quaudo semel quatuor vel qoinque inillia litterarum bene novit. Quis autem

tnissionarius serio dixerit, se non habere satis memoriae aut ingenii ut quinquies

vel sexties mille litteras nddiscat?' (Er giebt inbefi (p. 5) bodj ben 9tat, mög*

lidjft jung anzufangen unb gletd) ben jungen (Stunefen bie oier tlaffifdjen $üä)er einfad)
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meinfamen Manien ßtng unb ©d&u. $er erfteren, ber fogen. „fanonifdjen"

Büdjer, pnb fünf, ber feiten, ber fogen. „flaffifajen" SBüajer, ftnb bier,

an roeldje fiä) notb, einige Süäjer geringeren Wnfe&enS anfdjliefcen.

$aS „^ifcfing", »oftf baS ältefte biefer Süd&er, „baS 93ii# ber 2öanb=

hingen", enthält eine ÜReilje bon rätfelljaften Srigrammen unb #ejagrammen,

hinter welken man früher eine religiöfe ©e^eimleljre bermutete, bie aber

roaljrfü>inliä)er nur allgemeine Sittenlehren berfinnbilben unb bis fjerab auf

bie ©egenroart ju aberglftubifc&et 2Bab,rfagerei gebient Ijaben. 3)a8 „6ü)u=

fing" ijt ein ©eidnajtsroerl , beffen noä) erhaltene Seile bom 17. bis jum

7. Dord^rifilidjen 3al)rljunbert reidjen. $)aS „©ajüfing" ift eine Sammlung

öon 311 ber älteften djinefifc&en Öieber, baS „Si.-ti" eine allgemeine ^füd&ten*

leljre mit befonberer ^Betonung be§ religiöfen unb profanen SlnjianbeS; baS

„Sfc&ürutljfieu" („Cenj unb £eroft") enblidj enthält bie Hnnnlen beä dürften»

tumS 2u bon 722—494 b. Gl)r. , berfafet bon flljung4fe, geroöfcnlia)

ßfmng:fu=tfe ober GonfuciuS genannt, bem großen ÜJtoralpInlofopfjen unb

©efefcgeber beS dnnefifdjen SleidjeS (551—478 b. G$r.), ber felbft biefem

fjrürftentum entftammte. %u\ tr)rt toirb audj baS „£)iao=fing" („5)aS SBudb,

Über bie ^ßietät") jurüdgefürjrt , baS jmar nidjt ftreng $u ben fünf Äing

gehört, aber als Überlieferung ber fieljre beS ftljungstfe über bie roidjtigße

aller ^fltajten eines faft ebenfo fjofjen WnfeljenS geniest 1
.

S3on ben bier „Sdju" füt)rt baS erfte ben Xitel „Sün^jü" unb enthält

bie 2ef>re beS #Ijung^fustfe in furjen ßrjäljlungen, 9lne!boten, ©ejprädjen unb

©prüfen; baS jroeite unb britte (unter ben Titeln „$fdMng:öung" ober

Seljre bon ber Witte unb „Sa.fjio", b. b,. bie grofee 2ef)re) giebt bie SßeiSljeit

beS GonfuciuS in fürjeren ierten tuieber ; baS bierte enbliü) umfafjt bie ®t=

fprädje beS SJleng^tfe, feines borjüglidjften ©äjülerS, in flehen SBüäjer gruppiert 2
.

au«tt>enbig ju lernen: „Vellern ut, quod nemo me facore monuit, alii facerent,

dum viget memoria et auni adhuc florent: quatuor libros classicos memoriter

discerent eo plane modo quo solent pueri Sinae; repuerascendum nobis est, si

volumua Christum Jesum bis gentibus cum fruetu annunciare, quem, amabo,

laborem talis spes non leniat."

1 S)ie erften Überlegungen biefer SBüdber banft man ben Sefuitenmtffionären

be« 17. unb 18. SabrfmnberiS
; auf iljnen fu&en gro&enteü« bie fpateren Überfefeungen

unb Kommentare. 1. Y-king, Antiquissimus sinarum liber, quem ex latina inter-

pretatione P. Regia S. J. ed. J. Mohl. 2 voll. Stutgardiae 1834—1839; bei Zottoti

1. c. II, 520—619. — 2. Schüking, franjofifd) überlebt Don P. Gaubil S. J. (Paris

1770), Don Pauthier, Livres sacres do l'Orient. Paris 1840; englifd) unb (bineftfd)

oon Medhurat (Schanghai 184(3), Don Legge, Chinese Classic«. 3 vols. London

1876 ; e&ineftfd) unb lateinifd) Don Zottoli 1. c. III, 328—523. — 3. U li, fiberfefet

Don Callery (Turin 1853), Don Legge, The Sacred Books of China (in The Sacr.

Books of tho East. vol. 27 and 28. Oxford 1885), Don Zot/oli 1. c. III. 620—759.

— 4. Tachun-thsieu, überfefct Don Legge, Chinese Classics vol. V.

' 3)ie Dier „©ä^u" (ober liaffifcben 93üdb,er) ^inefjtd) unb lateinifd) bei Zottoli
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2öie ein betrödjtn^cr %t\l biefer ^eiligen \om\t, wenn nu*
in freierer SSefanblungStoetfe, bo<b fafi auSfdjlieBlio) bie Se&re beS GonfuciuS

$ur $arfteflung bringt, fo ftnb au<& bie übrigen bureb feine #<mb gegangen

unb Ijaben bur<$ ü)it tt>te enbgültige t$affung als Ilaffifdje öüttjer erbalten.

5BaS er an bem roefentlitbeu 5et)rinr)alt ber profaifeben ©Triften fdjon Dor=

fanb, maS er baran obgeänbert unb Don bem ©einigen lnnjugefügt, läfjt

fttfc niebt entfajeiben. $n Sejug auf baS „©anfing" wirb tym aber blofe

bie SluSmaljI, Wnorbnung unb töidrtigfteUung ber bereits Dorljanbenen Sieber

jugefebrieben.

9ta(b bem 53ertd^t beS ©efajitbtfd&reibers ©fe=ma:tf'bian fanb er meljr

als 3000 alte ©ebidjte bor, febieb aus benfelben bie bloßen SSMeber&olungen

aus, fteflte biejenigen jufammen, roel(&e ifcm jur görberung Don Sugenb

unb ©eretftigfeit bienlicb fdjienen — i^re 3at)l befajräntte fieb auf 311 —
unb fang fte jur Saute, um fie mit bem mufifiilifdjen ©til ber ©$eu, ber

2öu, ber ?)a unb ber ©ung in Gintlang $u bringen. Wad) ©o-pang ©eu

Dermarf er bei ber 3ufammenfteIIung beS SieberbufceS balb ganje Sieber,

balb einzelne ©trogen, balb nur einjefne SJerfe. Söicber anbere SBericbte

fügen tyinju, bafe er bie Sieber teils Don feinen Keifen in Derfdjtebencn

^roDinjen mitgebradjt, teils in Su Dorgefunben Ijabe, unb bafc ifjm ber

Wufifmeifter 2fd)i in Su bei ber Vorarbeit bebilflieb gemefen ift. ßlumg--

furtfe liebte eS, in feinen ©efprädjen Sßerfe anjufü^ren, unb mag fo auf

ben ©ebanlen gefommen fein, eine ©ebidjtfammlung nadj feinem ©efdjmarf

ju Dcranftalten ; ben Seinamen „#ing" unb baS Mnfeljen eines ^eiligen

53u(be8 erhielt bie ©ammlung aber erft nad) feinem 2obe.

(5s Ijat übrigens nid)t Diel gefehlt, bafe bie ©ammlung, gleidj ben Don

ibr auSgefdjiebenen Siebern, oöllig untergegangen märe. $er gemalttbätige

unb torannifebe ßaifer ©aji^oang^ti roarf nidu" nur bie alte 9teid)SDerfaffung

über ben Raufen, fonbern mollte ein für allemal mit öden bamit jufammen=

ljängenben alten Überlieferungen aufräumen unb Derorbnete beS^alb im ^a^re

212 D. Gbr. »
bajj baS ,,©d)u=!ing", baS „©Aufing" unb alle äljnlidjen

©djriften Derbrannt roerbeu foöten — ein 93efet)I, ber rütffi(btSlofe 31uSs

füfjrung fanb. 9lu3 bem ©ebädjtnis beS ÜBolfeS Iie&en ftdr) bie alten Sieber

jebodb nid)t austilgen, SJiefjrere ©elefyrte nmfeten baS ganje „©anfing" auS=

menbig, unb als im %af)it 201 D. Gbr. bie $)nnaftie ber £)an ans Stuber

tarn, tonnte baS ausgerottete 2Bert in breifadjer, nur roenig Doneinanber

abroeidjenber 9tieberfä)rift mieberbergeftellt werben. 9Jtao Derbefferte biefen

$ejt um 129 D. (5t)r. unb Derfal) benfelbcn mit einem Kommentar, bem

ftd) im Saufe ber 3abrfjunberte jaljlreicbe anbere beigefeflten. $iefelben er=

1. c. II, 142—635, englifd) oon Legge, Chinese Classic» vol. I and II. — Meng-

tseu, Iateimfd& überfe^t t»on Stan. Julien (Paris 1822—1829).
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leichterten eS fpätcr ben Europäern toefentli^» , in ben ©inn biefer alten

Cieber ein$ubringen 1
.

5ton ben 311 Biebern ber ©ammlung flammen fünf auS ber Qtii,

ba bie Stynaftie ber ©djang (fpäter aud) $in) über <5bina regierte, b. f).

1765—1121 D. 6br.; einige breifcig gehören ber (Spod)e beS ßönigS 2öen,

eine« beS trefflidjften unb glänjenbften Regenten, an, Don benen bie alte

3eit ju erjagen toeifc (1184—1134); bie übrigen Derteilen fidjl auf bie

fünf folgenben Sahrlmnberte, baS fpätefte fäflt in bie 3ab> 612—598.

$ie Slnorbnung ifl übrigens burdjauS feine djronologifäe , aud) (eine

pebantifäVmetbobifcbe, fonbern eine fo tünfilerifdfcpoetifdle, baß man fidj Der=

fudjt fügten möäjte, bem Orbner ^ung«fu=tfe (einen geringen ©rab poetifdien

©efü&ls unb ©efömadS, roenn nidfct Talentes juguf^reiben. $er erfte Seil,

ber etwas über bie £älfte (160 Sieber) umfafet, trägt ben Xitel „ffuo

fung\ was Segge mit „Lessons from the States", ©traufe mit „SanbeS-

üblid^eS" überfefct. $er erftere EuSbrud l)ält fid? genauer an bie (fcineftfdien

Kommentare, ber jroeite rüdt ben ©inn bem mobernen Sefer näher, ^m
©inne beS GonfuciuS motten bie 160 (leinen ©ittenbilber, 15 Derffliebenen

^ßroDinjen ober ©taaten entnommen unb banad) jufammengefiellt , ebenfo

Diele (leine ©ittenprebigten fein, »enigftenS mittelbar; für uns baben fie

faft ausnahmslos ben Gharafter Don SBoflSliebern, in benen ftc& baS „2anbeS=

übliche", b. Ij. niäjt nur bie ©itte als ©efefc unb ©ebrau#, fonbern au*

als Eigenart beS SSolfeS, fpiegelt. 3m jtoeiten Seil folgen unter bem Site!

„Kleine fteßlieber" 80 ebenfalls Heinere Cieber, meift ben oorigen oermanbt,

mitunter fid) ju leerem ©chroung erljebenb, nad) 3el)nten eingeteilt; im

britten Seil 31 „©rofce geftlieber" ; im Dierten Seil enblidj 40 $eiergefänge,

barunter jum ©cblufc bie älteften unb eljrroürbigjlen ber ganjen ©ammlung.

3n leidstem ©piel füfjrt uns bie ©ammlung in einzelne 3üge beS duneftfdjen

^rioatlebenS hinein, bann in baS $amilien= unb ©taatsleben hinüber, in

grofee gefd)idjtli(&e unb religiöfe ©toffe, bodj otme fdjroffe unb peinlid^e 9lb=

1 5>ie erfle Überfefeung in eine europäifdje 6pradje (in bie 9Jlanbfd)u»©prad)e

tourbe ba« ,Sämling" im 17. ^abrbunbert fiberfe^t) ift bie lateiniföe be§ P. «leranber

Sa Charme, ber 1695 geboren, 1712 in bie ©efellfdjaft 3efu trat unb lange 3af>re

in <Sf)ina toirtte. Bit tourbe öon 3 u I i u 6 Wohl 1830 in Stuttgart herausgegeben

:

Confucii Cbi-King, eive liber carminum. Ex latina P. Lacharme interpretatione

edidit Iulius Afohl. Stutgardiae et Tubingae, sumptibas J. 6. Cotta, 1830. ttn

fie fdjlie&en fid) bie fetjr freien unb toißfürlidjen beutfdjen Überlegungen oon 9tüdert

(1833) unb 3 ob. Sramer (1844). Stuf ben grünbtidjften felbftänbigen SBor»

ftubien beruht bagegen bie Oberau« getreue englifdje Überlegung be« Dr. 3 ante«

Segge, ehemaligen 9Jtitgliebe* ber Sonboner 2Riffton«gefelIfd)aft (The She King or

the Book of Ancient Poetry. London 1876). unb ebenfo bie forgffiltige toie form«

getoanbte beutfdje oon Jöiftor o. @t rauft (@d)i'fting. 2>a« tanomfdje Sieberbud)

ber Shinefen. #eibelberg 1880). $er teueren ftnb bie folgenben groben entnommen.
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grengung, fo bafc aber gegen ben Sdjlufi bin ba§ Snbioibuefle bodj Don größeren,

allgemeineren 2luffaffungen oerbrängt wirb, flott SiebeSleib unb SiebeSlufi be§

Ginjelnen ba§ (^efamtroohl unb (SJefamtroebe be§ 9teicbe§ ©ebanfen unb Sieb

beherrfcben, in feierlichen Cpferliebern auch ba§ bö<bffe aller 9JlotU>e, baS

Steligiöfe, an un§ herantritt, aflerbingS mehr jeremoniöS, roürbeüofl unb potnp:

baft, als innerlich meifyeboll unb ergaben. 3e öfter man inbeS ben bunten

Sieberfranj burcbgeljt, befto mehr roirb man füllen, wie finnig unb anmutig

ficb Sieb an Sieb reiht, mitunter auf frühere 9lrt unb Stimmung jurtidgreifenb,

bann roieber bormärt« fcbreitenb in immer ernfteren unb getrageneren Hfforben.

2. SiebeSlnrif.

$en Äeigen eröffnen einige furje Sieber auf bie Vermählung beS &önig£

2öen mit ber ^ßrinjefftn 5L^ai=ffe. $>a biefer #önig Don 1184—1134 re=

gierte, finb fie älter als bie älteften baüibifcben ^falmen. 9lber fte hoben

mit biefen nicht bie entferntere geiffige SBermanbtfcbaft. Sie finb fo Dolt3=

tümlicb realifHfcb, baß man fie faft mobern nennen fönnte. So äufeert

j. SB. $$auffe ihre „Selmfucbt nacb bem fernen ©ernähr folgenbermajjen

:

3$ pflücfte, pflttcfte fllettenfraut,

Wocb fßflt' eft mc^t be« Äorbe* SBorb,

S)a Dacht' i<h f«ufjenb auch an ihn —
Unb auf bem Jpeertoeg toarf ich'* fort.

3<h fuhr auf jene ftelfenjinnen,

ßaum oon ben Stoffen ju gewinnen.

35a lieg ich mit ben Srunf auf jenem ©olbfeldj rinnen,

Um nur nid)t enblo« fchmerjlttb nacbjuftnnen.

3<h fuhr auf jene SBerge*jinfen,

3)ie Stoff' entfärbten ft<h im hinten.

2>rum mufet' ich toohl au« jenem Waibornbecber trinfen,

Um nur in ©ram nicht enblo* au oerfinlen.

3ch fuhr auf jenen JHtppenhang,

SBt« jebe* tRofe entlräftet fant,

S8i8 afle meine 2)iener Iranf —
O meh! SDÖie feufj' ich f<hon fo lang!

Vergeblich feuf^t aber %f)a'uftt nicht. 55er Sag ber ^ochjeit fommt,

unb jum „<5injug ber JBraut" wirb gefungen:

2>er <Pftrftd)baum fteht jugenbfcbön,

3n feiner Slüten Überzahl.

2)ie 3ungftau jieht jur £>oä)Jfit ein

;

2)ie maltet tooql in §au8 unb Saal.

S)er ^firfichbaum fteht jugenbfctjön

Unb guiUet reich in fruchten au«.

3He 3u«gfrau jieht jur frocöjeit ein;

2>ie maltet wohl in Saal unb $au«.
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5)er ^fuftribbaum fteljt jugenbfäjön,

©at üppig feine SBlätter finb:

3)ie Jungfrau jiebt jut §odjjeit ein;

35ie maltet too^l beim $au£geftnb.

(Sin anbereS Siebten fdjilbert, ebenfalls mit überaus anmutigem $teb,r=

ber§, bie gärtlidje Siebe ber jungen Königin ju ifjrem hatten. 2>od) ftc

bergijjt barüber roeber it)re Altern nodj bie $flicr)ten einer $au8frau, bie nun

an fte herantreten:

SBie bat ba« fto 1 fjinauSgeranft

!

G« trieb bi« &u be« Sfjalei ©runbe,

Unb üppig fiet)t ber »lätterflor.

Sie gelben ©öglein fliegen Dor,

Unb au« ber Säume bitter Stunbe

Sdjattt tr>re« Sange« bettet ßf>or.

SEÖic bat ba« Äo f)inau«geranft

!

ß« trieb bi« ju be« Sljale« ©runbe,

Unb feine Blattet ftefjen biä)t.

3d) föneib' e«, brfib' e« ab jur Stunbe

Unb madje Äleiber, fein unb fd)Ii(bt;

Sie anjuiiebn Perbrie&t mid) nidjt.

flunb tfju' id) ber §ofmeifterin:

$f)u funb! idj roitt in« §eimatlanb!

Stuf, nimm mein unrein 3fU8 h*n #anb!

Stuf, toafdjen mir mein 3'UQMoanb!

20a« mafd}' id) ? ma« bleibt in SBefjältern?

23efud)en tuiH id) meine ßltern!

9ln bie erften ^oc^jettsiieber reiben ftcr) im Verlauf ber Sammlung

eine ganje *Dienge Don ©ebbten, roetaje baS Sljema ber Siebe unb 3ärt=

Iidjfeit in ben berfdjiebenften Tonarten betjanbeln, trauernb feljnfüdjtige,

trotzig fdnnoflenbe, fpielenb natoe, mefmiütig flagenbe, übermütig fd)erjenbe r

üorneb,m jufriebene. (Sine f>odb,mütig befjanbelte ©einatjlin tlagt:

3mmer Söinb unb Sturm barein!

Siebt er mid), fo tadjt er mein,

Sadjt mit freien Spötterein,

Unb mein fterj ift Dotier $ein.

Ommer SBinb unb 9lebetmefjn!

ftreunblid) fdjeint er bfrjugelju;

'« ift lein Äommen, ift fein ©efjn,

gublo« utuf$ id) finnenb ftefjn.

yioä) berjroeifelter flagt eine nnbere:

0 bu Sonn', unb bu, o Ü)tonb,

3br beftratjtt bie niebre 6rb';

1 ©in bobnenartige« SRantengeroäd}« (roabrfd)einlid) Dolichos trilobus) , beffen

(Jfafern ju ©emeben bienen.

Saumflartntr, fBJeUMeratur. II. 3. u. 4. Mufl. 31
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9lber fof$ ein SJlonn, tote bieder, acf),

§ält nifl)t alte ©Ute wert;

SDÖie nur fann et 9luf>e fmben,

25er ju mir ftdj ni($t metjr fefjrt?

C bu ©onn', unb bu, o 9Honb,

3f)r gemäbjt ber Grbe £iö)t;

Slber folä) ein Sttann, roie biefcr, aa),

2öei& Don Gegenliebe nidjt.

SCBie nur fann er SRufye baben,

35er ft<^ mir be« 3)nnf8 entbrüfft?

O bu Sonn', unb bu, o fflonb,

3br im Oft gefjt tjimmelan

;

Slber folc^ ein 9Jlonn, wie biefer, a$,

©trebt ber Sugenb ÖiuQm nic^t an.

20ie nur fann er Mufje l)abtn,

3>er mid) fo Dergeffen fann?

O bu ©onn', unb bu, o 2)lonb,

3b,r fteigt himmelan Dom Oft.

bafc Sater, ad), ba& TOutter

9Jiir nid)t fteW gemährt bie Jlofi!

20ie nur fann er IRufje baben,

35er mir loljnt mit folgern 5toft?

@3 gef)t aber aud) roofjl einmal umgefeb,rt, unb eine Gljineftn ruft

fpöttifd) ifjrem ©eliebten gu:

Sa§ ßapitel CiebeSpoefte ift int erften Seil be» „StfcUting'* jiemlia)

ftatt bertreten, tote etroa in einem roeltlid)en Sieberbiid), aber burdjtoeg nid)t

fajlüpfrig unb üppig, fonbern mit fo Diel 3artgefüf)l unb Slnftanb, ba& e§

Dielen mobernen £id)tern jur SJffdjänumg gereidjt. Wur wenige (Stüde er:

innern baran, bafc in Gbjna bie ^otygainie öffentlich $tt 9ted)t beftanb, unb

baß bie fittlidfoen 3ufiänbe ni$t fo günftige getoefen fein tonnen, als man

burdjtoeg nad) bem alten tfieberfranj atijunetnnen geneigt fein bürfte. $enn

toiib aud) in bem einen ober anbern Stürf ettoaö leiajt unb nedifd) mit

ber Siebe gefpielt, fo bringen bod) anbete freunblid) getoinnenb ober leife

ftrafenb auf Qu6)i unb 8ittc, unb in größeren ©efängen mirb bie Ber=

lehmig berfelben fd)arf gegeißelt.

(5in mäajtigeÄ, menn au$ nidjt au&reiaViibe* ©egengemiajt fanben

übrigen^ jene Sdjatteufeiten be3 d^tnefifdjen 93olf§ieben^ an ber auffallenb

ftarf ausgeprägten ftamilienanljänglidtfcit ,
toeldje fid) nid»

1

auf 93ater unb

Hhttter, Öefajmifter unb Skrtoanbte befdjräntte, fonbern aud) bie Derftorbenen

2luf SJergen ba ftnb SÖäumelein,

3m Stjale finb ©cerofen fein.

3d) fefje nidjt ben ©djönften mein,

©et)' einen Äinb4fopf nur, o <Pein!

Stuf SBergen fä)aun bie 8fid)te mir,

S5en Änöteriö) im 2balreDier,

3d) fct)e nid)t ber 2Jlönner $\tr,

(Sin falfdje* »übleiu W i$ fr«.
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SHjnen, äffe lebenbcn älteren Seute, alle 93orgefefcten, borab bcn ßaifer, ben

(»öc^ften JBater unb SHorgefefcten aller, ben Stetlbertreter beS fjödrften Rimmels;

herrn, in ben ßreiö liebeboöer, religiös geheiligter Verehrung jog. W\t

dmftlicber Pietät läßt fid) biefe 9lnhänglid)feit natürlich nidjt entfernt ber*

gleichen, wie fcbon bie traurige Sage beS 2BeibeS unb bie berabfcbeuungS=

»ürbige Sitte beS flinbermorbeS beroeift. 2öenn aber auch noch fo fcljr

bon ßigenfucbt beb>rrfcbt unb umbunfelt, rourjelte jene $lnb,änglicbjeit bodj

teilroeife in befferen Anlagen unb 9lnfcbauungen ,
gab bem Familienleben

einen mäkligen £alt unb ift un^meifelt)aft als eine ber Sftäfte ju betrauten,

meldje boS weite 9teicb burcb, bie 2öed)felfäfle fo bieler 3ab;rtauienbe erhalten

haben. Wnbere Elemente traten allerbingS aud) ^inju : ber frieblidje Gharafter

beS HolfcS, bie jäfje Wnbänglicbfeit an alle Crbnung unb Sitte, bie

patriard)alifcbe Siebe jum Wdexbau, eine früt) auSgebilbete ftabile Staats^

berfaffung unb bie günftige Sage beS SanbeS jelbft.

3. .(Hänge auS bem Watur* unb 5ßolf Sieben.

£aS ßbina beS alten SieberbucbeS umfaßt nic^t bie weiten ©renjen

beS beutigen Weiches, fonbern nur bie norböftliajen ^rooinjen beSfelben ju

beiben Seiten beS £oangs£>o, beS (Selben ftiufteZ : $Qn=fu, Scbeiufi, ©dfyaiufi,

£o=nan, ^3e=tfc^e=Ii unb Schändung. 55er Süben mar bamals roie baS an=

grcn^cnbe nörblidje (Gebiet noch bon milben Stämmen bewohnt, mit melden

bie Könige unb dürften mancherlei kämpfe ju befielen Ratten. 3 tt)i[d)fn

ben f^lüffen £o unb 2L*ei (£)«>ei) lag baS ©ebiet, baS bie Könige (2öang)

ber 2fcben=$)t)naftic unmittelbar felbft beberrfcbten : eS entfpricbt ungefähr

bem nörblicben $eilc ber heutigen ^3robin$ Scben=ft. tttn baSfelbe fcbloffen

fleh, ju berfdnebener 3 e't. ficben bis breijebn Sanbfcbaften, roelcbe jum 9teid)e

gehörten, aber unter Ober^otjeit beS JlönigS bon einigen dürften berroaltet

mürben : meftücb ^hftn, öftlid) bie Sanbfdjaften ober Staaten 2Bei, Xfcbbing,

£>eu, Sfffcfjin, Sung. $em heutigen Sübi^tfa^e^li entsprach baS ^)erjog=

tum Su, bie Heimat beS QonfucinS
;

nörblidj baoon lag ber mächtige Staat

$bH# Qflnj in» SBeften (nad) #an=fu fjin) bie Sanbjajaft ^Mn.

?lfle biefe Gebiete gehören ber gemäßigten 3one an - 3" oen bieten

befdjreibenbcn 3u3 etl °bcr 9lnbeutungen ber alten Sieber [teilen fie fid) als

ein im ganzen fruchtbares, reich gefegneteS Sanb bar, mit großen, tualbigen

©ebirgSjügen, fruchtbaren Ebenen, fifebreieben ^lüffen, weithin rooblbebaut, aber

noch nicht fo ftarf beoölfert roie feilte. .3^ii4en ben forgfältig gefügten

Pflanzungen unb SJeibegrünben jieben fid) noch ftattlicbe Sagbreoiere t)in mit

allen Birten bon Sögeln unb Diotroilb, ^)afen, ^acb)en, ©ilbfcbroeinen, Sftölfen

unb JBären. ^lud) baS WaSborn unb ber öliger finb noch nicht ausgerottet.

$ie größte ^Raffe ber Sebölterung lebte oom 9lderbau, ber aud) bei

ben anbern Stäuben hohen WnfehenS genoß, fter nu^bare 53oben tourbe

31*
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forgfältig eingeteilt, mo^f bemäffert, mit ^Pflug unb ßarft bearbeitet, bie

Pflege ber einzelnen (Betreibearten nad) beren 93ebarf Derfc&ieben betrieben,

ber Ernteertrag ebenfo forgfam aufgefpeiebert. ©efonbere Pflege fanb als

$auptna&rungSmittel ber 9lei8, als Wittel ber ©eibenauebt ber 9JJaulbeer=

bäum. (Sä mürben aber ebenfo bie Derfdnebcnften anbern ^iu^flanjen an=

gebaut: $anf, ftlad)S, ftarbfjöljer, ©emüfe aller Art, ßürbijfe, «Melonen,

tfirfdjen, spfirfidje, Pflaumen, SHifpeln, Sfaftanien, ftruc&tbäume Don allen

©orten.

$iefeS frieblid&e, gemütliche Canbleben, Derbunben mit einfacher pa=

triardwlifdjer ©itte, tjat bem alten iiieberfranj einen [einer tiefgreifenbften,

fdjönflen 3U 9C aufgeprägt. 35er ©efidjtSfreiS ift ein enger, oft einförmiger;

aber alle ©timmungen unb Vorfälle beS Alltagslebens {leiben fid> ungefm&t

in Silber unb Antlänge ber umgebenben Watur, unb ber reiöje Söecbfel unb

bie unerfcböpflidje ©d)önf)eit ber 9catur ummaltet baS fd)lid)te, profaifdje

S5afein mit einem milben, Dertlärenben 3auDer. ^mmer in neuen, mannig=

faltigen, fleinen 3"9en ftra^It biefeS tiefe 9iaturgefüt)l buret) bie gange

©ammlung Ijin, am lieblid)ften oft in ganj furjeu, unfdjembaren Siebten.

6tmaS profaifd):bibatti)cb angelegt, aber bodj Don jenem poetifdjen £)auaV

burd)roef)t ift ein längeres ©tücf, meld)e§ „baS Ceben in $in $ur alten

3eit" fdjilbert unb in auSfübrlidjer Söeife ben ganjen 3a^reSlauf jenes

patriard)alifd)en Unfein» jur $arfteflung bringt. $ie Canbfajaft ^3in liegt

im meftliajen 2eil beS alten (Unna, an baS heutige ßamfu gren$enb. S)aS

Sieb jäbjt bie $Rouate nad> bem Äalenber ber £)ia:$Dnaftie, nact) meinem

baS 3ab,r mit unferem Februar begann. (Sine aftronomifdje Angabe barin

madjt es toaf)rf$einlidj, bafe es fäjon im Saljre 1114 D. Gf>r. unter Äönig

2fd)f)ing Derfafet mürbe. $er d)inefifd)e ßalenbermann, ein 3ei*Öcno
ff
c

ber bPbräifa^en föicbterjeit
,

fd)ilbert uns baS bamalige 2eben unb treiben

folgenbermajjen

:

3m Rebtcii SJlonat finft ber ^feuerftern,

3m neunten SJlonat teilt man Itleiber aud.

3n 'S erften SOlonotä Sagen pfeift ber JZBinb,

3n '8 jroeiten Sagen ftnb bie Süftc falt,

Unb oljne JMeibung. offne SSollenjeug

2Öie luäre burcfjiufommen burd) ba$ $at)T '?

Oin 'ö bvitten Sagen getjt man an ben ?flug,

3n 'ö Dievtcn Sagen fjebt man feine 3 f t)"i-

Söevetnt mit meinem UÖeib unb ftinbern bann

Sa<s Gffen bring' icfj nad» ben SJtittogäädern,

2er Slcferuogt tritt ,)u unb freuet fiel).

3m fiebten SJlonat finft ber Jeuctftern,

3m neunten SJlonat teilt mau flfeiber auö.

Sie 3frftf)lingötagc bringen ©arme mit,

Ser gelbe Jiggel fängt jit fingen an;
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Sie SDlägblein nehmen fdjön gewölbte fiörbe

Unb ßeJjn bomit bie engen $fab' entlang.

Um jarte SRaulbeerblätter aufliefen.

Verlängern fid) bie Qrrüfjlingdtage bann,

So pflüden fie ben SEÖermut fdjarentoeiS,

3>e$ «Dlägbleinö §erjen ifl ti toeb, oor ßeib.

Jöatb fod fie fidj Dermalen mit be* Surften ©of)n.

3m fiebten SÖlonat flntt ber fjeuerflern

;

3m achten flJlonat giebt ti ©djilf unb Stofp:.

3m ©eibenwurmmonb 1
äftet man ben Sttaulbeer;

2)a greift man ju bem Seil unb ju ber $ljt,

Um abjufappen, roaS 3u weit unb Ijod)

;

2>ie jungfräulid)en ÜJiaulbeer'n blattet man.

3m fiebten SJtonat fingt ber UBürgeoogel s
.

3m adjten SJlonat r)ebt ba$ ©Pinnen an,

$a roebt man blauet, webt man gelbe« 3<"ß;

Unb unfer rote«, bad am meiften glänjt,

©iebt Unterlieft« für bie 5ürftenföh>.

3m eierten 9Jlonb befamet fid) baS ©ra«;

3m fünften SJbnat tönt ber ©rillen Sang;

3m adjten SUonat erntet man bie 3rrud)t;

3m jcljnten 5Dtonat fällt bati ßaub b^erab.

3 ii 'i erften lügen gef)t man nadj bem 2)ad)$

Unb fängt bie tfüdjfe Unb bie milben Äafecn,

2>ie geben ^elje für bie dürften föfjne.

3n '<J jroeiten Sagen ift 3ufammen!unft

3ur 2öieberf)olung triegerifdjen 2f)iin4 *.

2) ie <}rifd)Hnge behält ein jeber felbft,

3) ie wollen ©djroeine bringen fie bem dürften.

3m fünften ÜJlouat rfirjrt bie ©rille ihje ©Wentel;

3m fed}ften tDlonat fdjmingt ba« $>eimd)en feine 3flügel,

3m ftebten Wonat ift ti auf bem Selb,

3m adjten OJionat ift ti unterm Ceften \

3m neunten Womit ift ti in ber 2bJ>r;

3m 3etjnten OJlonat gebt bad §eimd)en unter unfer 93ett.

<Dlan ftopft bie SRifcen, räudjert aus bie SJiäufe,

5Bcrfd)liefet bie Senfter, übertüncht bie Sinnen.

2ld) leiber, bu mein SÖeib unb meine ßtnber,

Sfietueil ba* 3af)t ftdj umgemanbelt bat,

©o getjt in biefed fyaui unb mofmt barin.

3m fed»ftcn Etonat i&t man pflaum' unb Sraube,

3m ftebten Üflonat i&t man ftraut unb Saroten,

1 «ein beftimmter 3Jlonat. 8 3>er fteuntöter.

8 2. h,. allgemeine 3agb (fjauptfädjlid) auf Üttilbfdrtoeine) , bie als Vorübung

auf ben Ärieg galt.

* % unter bem uorfpriitgenben Seile be* 2>a$e$.
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3m adjten 2)lonat fdjlägt man 9lüffe ab

;

3m jetjnten *Ulonat erntet man ben {Reii

Unb mad)t barauä für näcbften ^früf)üng äBeitt,

3)ie greifen Augenbrauen aufjufrtfdjen.

3m fiebten Monat ißt man bie Melonen,

3m aalten Monat b,aut man Srlafdjentörbiff';

3m neunten lieft man ©amen Don bem §anf,

<Pflücft Cattidj, madjt Don ©tinfebäumen 33rennf)olj,

Unb ©peifen geb' id) meinen Äcfersleuten.

3m neunten Monat ftampft man @runb im ©arten

3m jefjnten Monb bringt man bie ©arben brauf,

S)ie $irfearten, früfje foroie fpäte,

©etreibe, §anf, bie §ülfenfrfid)te, SBeijen,

Söorjlan benn nun, itjr meine ?lrferßleute,

$a unfere ftelbarbeit Dotlenbet ift,

©ebt Ijcint unb neljmt bie §au6gefdjäfte Dor!

3nbeä e* Sag ift, fdjneibet SSinfengraä,

Unb mirb ei 9lad)t, fo flehtet Seite brau*.

Jöebenbe fteiget ju ben SJöben auf,

§ebt an unb »worfelt ade* ba« ©etreibe.

3n 'i 3toetteu Sagen bauet man bad Gi8 mit Älinen los,

3n 'i britten Sagen legt man ei in @i*gercölben ein;

3n 'ö Dterten Sagen, menn ti Morgen toirb,

©ringt man bao ßamm bar unb man opfert Saud).

3m neunten Monat frieret ei unb reift;

3m neunten Monat fdjeuert man bie Senne,

2)ie Soppelflafdje 2Beinö mirb aufgetifdit,

Sann fd)Iad)tet man bie ßämmer unb bie ©djafe,

Jöegiebt hierauf fidj in bei durften Saal

Unb bebt ben 9taöl)ornbed)cr in bie §öf)*:

— „3«bntQ«!e»b 3ab," leb' er unb ohn' 6nbe !"

@in einzelnes, fcfcön abgerunbete» ftleinbilb aus biefem ©ejamtgemälbe

giebt ba* folgenbe „Cieb beim fefilid)en töcge^ert be§ 53efd)luffe8 ber 3of)te§=

arbeiten"

:

2)ie $>eimd)en jirpen burd) bai fyaui,

9hin ift beö Safaei lefete 3eit,

Unb mären mir nidjt beut' Dergnügt,

Unö ließen Sag unb Monb beifeit*.

Sod) fei bie fchift ntd)t ©au$ unb SJraufi;

3uerft bebentt, wobei itjr feib.

Scr £uft juliebe fdjroeift nidjt auö;

6in maefrer Wann rjält ©ittiglcit.

Sie £>eimdjen jirpen burd) ba§ £>au$,

9iun ift bed 3af)"* l'fote ©d)id)t,

1 Um bie ©etreibeljaufen barauf 3U erridjten.
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Unb toären toir nid^t beut' öergnügt,

Und blieben Sag' unb SJlonbe ntdjt.

3>od) fet bie Cuft ntt^t Saud unb Sfrauä;

^uerfi bebenft, roaä nod) in Sidjt.

2)er Suft juliebe fdjtueift ntd)t au*;

Sin roarfrer ÜNann fjält auf bie ^Pflid)t.

$ie §eimd)en jirpen burd) baS §au8,

ein jeber 91 rbeitfifarten rufjt;

Unb toären toir nidjt tyut' öergnügt,

SDßär' lag unb Wonb berlorneä @ut.

S)od) fei bie Suft nid)t Sau« unb Stau«;

3uerft bebenft, loa* toefje tf)ut.

2)er Suft juliebe fdjmeift nidjt au«;

€in toadrer 3Jlann t>äft fidt) in §ut.

3c inniger ba3 patriar^alifdje Familienleben bie Angehörigen an-

einanber fettete, befto fd)merjlidjer mußte aber „ber 53ruberlofe" fein <B#\d\al

empfinben

:

€* ftef)t ein ©orbenbaum allein,

Ob fiaub im Übermaß aud) fein.

9)ereinfamt, freunblo* fdjreit' idj brein. —
Unb gäb' e$ benn nidjt anbre SJlenfdjen? —
2>od) feinen, ber oon SJaterS toegen mein!

D att if)t SBanbrer auf ben ©trafen,

9Barum gefeilt ftd) feiner mir?

3dj bin ein üflenfd) ja obne Sruber;

2Sarum, ad)! bjlft nid&t einer mir/

€d ffefjt ein ©orben&aum allein,

Ob aud) ton 8aube8menge ferner.

93cretnfamt fdjreit' tdj, liebeleer. —
Uub gäb' e8 benn nid)t anbre 9Jtenfd)en? —
2>od) feinen, ber ba mein Don £>aufe tuär'! —
O all if>r Sßanbrer auf ben Strafjen,

fflkrum gefent ftd) feiner mir ?

3d) bin ein SJlcnfd) ja ofjne »ruber;

Söarum, ad)! fjilft nid)t einer mir?

!Rod) ergreifenber Hingt ba§ Srauerlieb be§ 93ertnaifteit , beS „@ltern=

lofen" :

§od) toucfjd fte auf, bie ©tabmurj ba, —
9lid)t Stab»cur3, Rainfarn foUt' eö fein.

9ld), ad)! mein SBater, meine SWutter!

3f)r jogt mid) auf mit 2Jtüf)' unb ^ein.

$od) n>ud)8 fic auf, bie Stabtuurj ba, —
9tid>t Staottwrj, '8 ift nur flitttiergrün.

?ld), ad)! mein Söater, meine SDlutter!

3b* jogt mid) auf mit 91ot unb 2J(üf)n.
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XtS 2rinfgefd)irre« Ceere, ad)!

6ie ifl ja nur ber ^rfafc^e 6d)mad).

3u leben al« nerroaifier tuienfä) —
0 beffer. toenn man Iftngft bem 2ob erlag!

2Ber öaterlo«, toem foU er traun?

Söer mutterlo«, mem fragt er nad)?

Slu« gebt er, unb e« brfidt tr)n fd)mer,

ftefjrt beim, unb feinen ftnbet er.

O Söater, unb bu jeugteft mid),

O SJlutter, unb bu fäugteft mid);

3hr fireid)eltet, itjr näbjtet mid),

(Erlöget mid), belehrtet mid),

Ummad)tet mid), ummefjrttt mid),

Irugt, toenn if)r gingt unb fefjrtet, mid)!

O fönnt' id) eud) bie ©üte banfen,

3>cm boljen Gimmel obne ©djranfenl

Sd)roff ragt be« Sfibgebirg« ©eftein,

Unb grimmig brauft ber SDßinb barein.

3m JBoH ifl feiner unbeglüdt;

2öarum bin elenb id) allein?

Staub ftarrt ba« ©übgebirg baljcr,

6« brauft ber Süinb unb toütet feljr.

dm S)olf ifl feiner unbeglüdt,

9tur id) atiein vermag nidjt« mein:.

2öa§ ben d)inefifa>n 2anbmann am meiften au§ feinem ibflllifdjen ©lud

aufftörte, baS maren bie Sebrüdungen ber Beamten, meldje fynroieber mit

^ifiroirtfdjaft Don feiten ber Könige fclbft jujammenf)ingen. fliegen ljier=

über bilben ben ©egenftanb Dteler lieber, meift ernft unb traurig, mit einem

allgemeinen Sluäblid auf bie fa^limmen 3 ci 'c"» <wä) mit l)umo=

riftifdjem 33eigefd>mad , roie ba§ „WbfdnebSlteb ber 3lu§roanberer an tyren

Cberbeamten"

:

©rofee 2ftau«! grofje *Dtau«!

Unfre $irfe nid)t öerfd)mau«!

3>rei 3af)r' tfiehtn mir biet) au«,

«ümmevten biet) feinen 2)au«;

Sßanbern nun- Don bir btnauö,

Jreun un« jene« frönen ©au«,

®d)önen ©au«, fdjönen ©au«,

SQÖo mir finben §of unb $au«.

4. Eeligiöfe Snrif.

©egen ba8 roeltlidje Ccben unb treiben tritt ba§ religiöfe Clement im

„edjufing" feljr jurüd. $enn aud) Don ben Keinen unb grojjen gfeftltebern

finb feljr Diele profanen 3nb,altS, unb fclbft bie fteiergefänge be§ öierten
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Seils höben mehr mit ftaifer unb 9leicb ju fchoffen als mit eigentlich re=

ligiöfen, ü6erirbifct)en ©ebanfen. <£s ift bics ntc^t jufäflig. 3n $ejug auf

ibealen, bogmatifcben ©ehalt fteflt bie alte 9fei<hSreligion ber Ghinefen ge=

miffermajien baS Minimum einer Religion bar unb t)at fich fo mit ber

ftamilienfitte , mit ben bürgerlichen ©ebräuchen, mit bem SÖeltlidjen über=

haupt Derfchmoljen , baß es fchroer ju fagen tfi, mo baS SSeltlidje aufhört,

baS töeligiöfe beginnt. (Sinen Clnmp mit menjdjlid) oertörperten ©öttent

hatten bie Gljinefeu nicht. Über allen fingen mattete unfiebtbar, emig,

unumfehräntt ein höcbfteS Söefen, halb %\, ber $>err, halb Sdrnng Z\, ber

hödjfte £err, halb %t)\en, ber Gimmel, genannt, ber Duell alles Seins

unb CebenS, ber Urfprung aller SöciS^cit unb Sugenb, allroiffenber ©es

ftalter unb Crbner ber 28elt, t)Öc^fter Öenfer ber ©efehiefe, SBeloljner beS

©uten, ©eftrafer beS Sööfen. 9iein mouotheiftifcb fdjeint aber biefe 2luf=

faffung beS höchfien Siefens nicht geblieben 511 fein. 9ceben ihm Derehrten

bie 6h'ne l
fn zahlreiche ©eifier, bie einen als SBefdjüfcer beS ^elbbaueS, beS

Krieges, ber UMehjucht, anbere als ©eifter ber Sonne, beS 9JconbeS, ber

Srbe, ber Planeten, ber ^Dceere, Sliiffe, CueDen, 93erge unb anberer Statur:

roefen, anbere als ©elfter berühmter gelben unb Surften, mieber anbere

als ©eifter ber eigenen %hncn un0 Herroanbten. 2Beber auf bie SRatur

beS t)öd)ften JfikfenS noch auf bie 9iatur unb ben 3uPano bi e
l
cr ©elfter

im SenfeitS ging man jebod) näher ein. 9)can betete ju ihnen, man brachte

ihnen Opfer bar; aber Sföünfche unb ©ebete blieben auf baS SJieSfeitS ge=

richtet; bie Heineren Opfer mürben mit 3familienfcftniäu[en, bie großen mit

herrlichen Staatsparabefeften öerbunben. ^riefter gab es nicht, f^ür bie

Familie opferte ber .'pauöoater, für 2anb unb Ülcich bei einigen feltencn

Gelegenheiten ber Äaifer als Sohn unb Stelloert reter beS ^immelsherrn.

3n fchmeren IBebrängniifen tauchte mohl ber ©ebanfe an S3uf;e unb Sühne

auf, aber man glaubte bie erjürnten ©eifter am beflen mit SpeiS= unb

Xranfopfern begütigen ju lönnen, roobei ber Cpfernbe felbfi mit feinen

3?reunben ben Söroenanteil erhielt. 9Jcaft, 3ua)t» un0 Anftanb mürben

babei eingefdjärf t , aber nicht fo fehr aus Dfürfficbt auf bie etoigen ©efejje

ber £eiligteit unb ©erechtigfeit, als um baS ©leichgemicht eines behaglichen

ßrbenbafeinS nicht ju ftören. (Sine folche Religion ohne Sr)60'«^ wie ohne

Anthologie, ohne ^rieftertum unb ohne Offenbarung, an fich flach unb

nüchtern, mußte fi<h im Caufe ber 3*it natürlich noch mehr oerflachen. $er

©eifterglaube artete in Aberglauben aus, ber fümmerliche ©ottesbienft in

ein oöflig irbifches, materialiftifcheS Sinnen unb treiben, unb bie fchlichte

Einfalt ber ^atriarchenjeit fchlug in einen falten GgoiSmuS über, ber faft

alles t)ör>ere Streben Derfdjlang.

$ür poetifche ©eftaltungcn jeber 51rt mar baS phantafiereiche &ben

ber 3nber mit feinem ^rieftertum unb Rittertum natürlich meit fruchtbarer
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unb günftiger als baS nü&liaVDerftänbige bcr Gljinefen; inbeffen fant auä)

biefeS nic^t fofort ju bölligcr Wüdjternljeit f)erab. <$S mar au* fjter roiebcr

bie 91atur, bic inS Littel trat. 2ßre reiben ©oben mürben als ®cid)enie

aufgefaßt, meldje ba§ fünfte SSefen unb bic tym untcrgcorbnctcn ©eifter,

befonberS bic ©eifter bcr Mrmen, ben 9ttcnf<fccn fpenbeten unb meldje bcr

9Jfenfd) banfbar mieber tynen opferte, um fid) baburd) nod) me&r beS SegenS

ju berfiefcern.

Sann gefyn bic Sdjnitter, SÄeib'n bei Wetfy'n,

Unb ernten all bie 3rflbfrud)t ein;

SBiel taufenb Üaufenb bon ben Sluen,

daraus mir 28ein unb 6u&mein brauen,

3u opfern Hfjnfjerrn unb 3l^nfrauen

Unb aü ben Söräud)en borjufebauen.

„55er große Cpferbienft im Wjnentemper, roie er in ben „kleinen

ftcfUiebern" gefdnlbert roirb, ifi im Örunbe ein großes allgemeines 5omilien=

maf>l. SReligiöfe Söebeutung unb poetiidjen 91nt)aud) erhält es aber baburd),

bajj in ben feftlid) gefdjmiidtcn Sempelraum nia^t blofe alle lebenben 3?er=

roanbten, fonbern aud) alle ©eifter bcr Slf/nen gelaben werben. Htm 33ilb

unb feine Statue bergcgentDärtigt fie, fonbern ein &inb, gemöfynlid) ein

(Snfel ber fyamilic, ber im tarnen ber Unfid)tbaren bie berfdjiebenen Cpfer^

gaben, Verbeugungen unb 3fre,T10n 'en xn Empfang nimmt unb nad) 3totU

enbuug beS CpferrituS ir)re 3ufriebenf)eit auSbrüdt. tiefer 3^g f)at etroaS

CiebIid)cS, ^oetifdjeS unb ©emütlidjeS, roenn fid) aud) bem 9Jiaf>Ie felbft

manches ^f>ilifiröfe beimifajt.

2öo milb ©efträud) bermorren ftanb,

9ttfe man bie dornen auö mit §änben;

Sönrum hmrb bai boreinft gettjan?

Sah unfre Jpirfcn 9lnbau fänben;

Safe §irf uns reif im Überfluß

Unb Cpfertjirfe jum SJerfdjibenben

;

Unb mären unfre Speiser t»oa

Unb taufenb Seimen afler <£nben, —
3u Speif unb 2Setn fie ju bermrnben,

3ur Sarbringung. ju Cpferfpenben,

Um Einzutreten, einjulaben,

91 od) gvöfjern 5egen Ijerjumenben.

SBott 2öürb' unb Slnftaub gefjn mir fein,

ÜJiit Stieren unb mit SBibbern rein,

3um .^erbft« unb Söinteropfer ein.

Sie bauten ab, bie fod)eu Kein,

Sie ridjtcu 3U, bie tragen ein.

Ser Söeter opfert ttjürljerein.

©ar glänjenb ftnb bie Cpfern>etf)'n

:

Unb fyerrlid) jief»n bie ?lf)nen ein;
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G* freuen fiüj bte ©eifierreib'n,

Sem frommen Gnfel jum ©ebeib'n;

Sie lohnen it)n mit gro&em Segen.

Sein Hlter foll obn' Gnbe fein.

«m §erb ift eifriger 23erfebr,

©emalt'ge Xracbten fMt man ber;

Ser bratet unb ti röflet ber.

Sie holjen Ofrau'n ger)n flitt einher

Unb rieten an ber Sdbuffeln £eer.

Sie gfremben unb bie ©äft' umber

Printen R# ju in Äreuj unb Duer.

ÜDlan feiert gana nad) ÜBraudba Söegeftr;

Sögeln unb SBort ftnb frfjicfUd) fetjr.

Sie ©elfter tbun fit^ gnäbig her,

Unb lohnen eö mit grofeem Segen,

3ehntaufenb 3ahre unb noch mehr.

Siub mir ermattet ganj unb gar,

Sa nidjtö am SBraucb oerfäumet mar,

So fommt bem »eifen SBeter «nnbe,

Ser giebt'fi bem frommen Gnfel bar:

Süfj rod) be8 frommen Opfer« SBeife,

Sie ©elfter freute Sranf unb Speife.

Sie fügen, ba& btrfj ©lütf umfreife,

©ehofftermeif', »erbientertoeife.

Su jeigteft Gifer, bliebft im ©leife,

Su tbatfit e« redjt, bu forgteft toeife:

Sie fcfienfen bir bad §öd)ft' im greife

Sehntaufenb», hunberttaufenbmeife.

Grfüttt ift jeber 2Jrau<!b jur Stunbe,

Gä mahnen ©Iod' unb <Pau!' im JSunbe,

Ser fromme GnM ging jum Sb,ron;

Sa fommt bem meifen SBeter ßunbe:

Satt ift be* JZBein« ber ©eifierdjor.

Sa flefjt ber 2otenfnab' empor.

3b.n leiten «flaut' unb ©Iod' ^iuau6;

Sie gnäb'gen ©eifter äiebn nad; §au8.

Sie Scbar ber Siener unb ber Stauen

Ürögt aHe« ungefäumt hinaus.

Sie Oheim' aber unb bie JBrüber

bereinigt ein befonbrer Sdjmauä.

SpieUeute treten ein, mit Jonen

Sen ßrolgefegen ju oerfdjönen;

Unb finb bie Speifen aufgetragen,

Srül)lt feiner Unluft, nur 93et)agen.

Sann fatt Don Speifen, fatt tum SDÖeiii,

93erneigt bie ftäupter grofc unb Kein:

Sie ©eifter werben, froh, be« 2HahIeS,
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Sang ßeben unferm §errn berieten,

©onj toiHig, ganj jut regten Seit

SrfüuT er alle« nadj ©ebü&ren:

Styc Bötin' unb €nfel aOjumal,

Ermangelt nidjt, e« fortzuführen.

$ie meijlen ^cftlieber unb felbfl bie ^eiergejänge ergeben ftc^ nidjt

über biefe Stimmung unb über biefe (Sebanfen eines oon Dielen 3wnonien

begleiteten unb bureb Opfergebete gemeinten freftmahleS. 9tur roenn geroaltige

Stürme an ben ©runbfeften beS Weites rütteln ober nach langem Kampfe

bie bebrobte Crbnung roieber fiegt, erfebroingt ftdt> ber SBIicf beS Sängers

ju jener r)öct)ften SJtadjt, bie unfidjtbar über ber ganzen Seit thront, ber=

fenft ftd) aber auch bann nicht anbadjt$bofl in baS ©öttliche, jonbern fteigt

alSbalb mieber in bie fidjtbare (Srbenruelt ^erab, um entmeber bei ben trüben

JBilbern politifeber ©irren ober beim fallen Sonnenglanj eines glüdlicben

#errfcberS ju berroeilen.

5. ^olitifcbe 3 e i
t
g e b i dt) t c.

3u einem größeren GpoS ^aben eS bic Gljinefen nicht gebraut, obfebon

bie nötigen Elemente baju borljanben geroefen mären. 9Ute Sagen reiben

über baS 24. 3a^unbert o. ©t)r. jurürf, barunter bie Sage Don einer

ungeheuren $lut, bie ganj ßljina überfebroemmt t)abe. Sagenhafte 3"9*

umraeben bie tarnen ber flfaifer $ao, Scbün unb 9)ü, bie jtbifeben 2.'J5G

unb 2205 regiert haben follen. ÜJtit bem %afyxc 2205 beginnt bie $Dnaftie

ber Jpia, 17GG biejenige ber Solang unb 1122 enbltcb biejenige ber 2fdjeu,

bie bis 255 am 9tuber blieb. $ie ©efebiebte biefer brei £>errfcberhäufer,

bie faft jroei 3ar)rtaufenbe umfpannt, ift nichts meniger als rur)irj unb ein-

förmig, fonbern reich an ben mannigfachften Üfikcbfclfällen , Äämpfen unb

Umroäljungcn. Weben ausgezeichneten ^Regenten erscheinen Abrannen Dom

Schlage eines Wero unb Galigula, neben langen Sahrjehnten frieblicher

Kulturarbeit fchmierige ^flbjüge gegen bic Barbaren im Horben unb Süben,

neben Heineren ^alafkebolutionen auch allgemeine SßoIfSaufftänbc burej) baS

ganje 9?eich bm - ^> Rk> b. h- ber (Sraufame, jubenannt, ber lefcte

ßaifer aus bem £)aufe $)ia, berlor 176G tyxon unb Sieich gerabe wegen

feiner tnrannifchen CBeroaltherrfcbaft , melche oöllige 3crrüttung beS CanbeS

unb fcbliefelid) eine allgemeine Holfserljebung herbeiführte. 3?aft noch fchlimmer

häufte Scheu, ber lefcte aus bem £)aufe ber Schang, ein allen Softem

ergebener Unmenfch, unb feine mollüftig-graufame ©emablin Sa^fi, ein

mahreS Scheufal in berüefenber ftrouengeftalt. SBegen feiner Söebrücfungen

fielen 40 dürften bon ihm ab unb fdjloffen fich bem „Seftfürften" Uönig

2öen in Sfcbcu an, ber es jtuar geroagt Chatte , tabelnb gegen bie 5re"eU

thaten beS #önigSpaare§ aufzutreten, aber aus Pflichtgefühl fich lieber in
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ben ßerfer toerfen liefe, als ba§ bef^roorene 2eb,n&Der!)ältni§ 31t feinem

Cberfjerrn ju breajen. 9tu§ bem Äerfer entlaffen, braute er inbeS feinen

Hafallenftaat 311 b>b>r SBIütc unb bereitete feinem ©otme 2öu baburifc, ben

2öeg jum t)öcr>ften Stjrone. 9ieue jaljlreidje ©reuet be§ ^rannen nötigten

beffen eigenen 33ruber Äfu' unb bie meiften dürften jur ©etbftoerteibigung.

ßönig 3öu fteflte fidb, an bie ©pi&e eines geroaltigen |>eere§, bo§ im ftrüf>=

jotjr 1121 auf ber (Sbene üon Tin bie Üruppenmadjt be§ legten ©djang:

fönigS übermanb. ©djeu flot) unb Derbrannte fidb, felbft in feinem Sßalaf!;

bie Königin 3;a=fi warf ftd) in ben glänjenbften ©djmud unb 30g bem

Sieger entgegen, in ber Hoffnung, ir)n ju befinden; bod} ßönig 2Bu liefe

fie erbroffeln, ef>e fie ju ifjm gelangen fonnte.

(Sine folo> 9ieid)$fataftropf)e fyätte ju (Epopöen tote ju Sragöbien ben

reichten (Stoff geboten. 55ie Gfjinefen maren inbe§ ju fefjr Don ßfyrfurdjt

für baS 9ied)t unb bie ÜKajcftät i^rer SHonardjen erfüllt, um fid) auf ifjre

Soften ju unterhalten. 3b,re $id)ter roanbten fidj mit Vorliebe ben Sidfrts

feiten ber 9tcid)§gefd)id)te ju unb Derfjenlidjten bie roürbigen unb au§gejeidj=

neten Präger ber tone mit begeisterten f^iergefängen. Sffiagten e$ aber

roieber fdr)led)tere ^errfdjer, bie traurigen ^fabe jener alten Sörannen ju

betreten, fo toarb ifjnen beren Untergang in niajt minber fraftDoflen Ü)iafm=

morten ins ©ebäd)tni3 jurüdgerufen. (Ein präd)tige§ ©eifpiel f)ierDon finb

bie „SBarnungen", roeldje ftürft 9)1 u Don ©d)ao an ben ßönig Ci ridjtete,

ber 878 bie Regierung antrat unb burd) (Srpreffungen unb Wuöfdnueifungen

baS Oemeinrooljt aufs fdjroerfte fdjäbigte. Um feinen Mahnungen meljr 9Zadr)=

brud $u geben, legte er fie bem Äönig 2Ben in ben SRunb, ber einft an ben

legten ©proffen beS £aufe§ Solang ober $in äb,nlid)e ©traftoorte erlaffen r)atte.

(Ergaben ift ber Ijödjfle $err,

S)e8 Unteroolfd Cbroaltenber.

Grfdjredltd) ift ber f)öd)f)e §err,

2>e* SäJiU* ein Dielberfdlfdjeter.

3)er (Simmel fd)affet oöe« SBolf

;

Sein 2Btir ift ntdjt »eriafi'ge Spenbe.

68 mangelt nie beim Hnbeginn,

$od) menige beftef)ti am 6nbe.

3)er «öntg 2öen fprad): 2Bef)e bir,

O totftt btr, bu f)\n unb ©d)ang,

2Bo fold)e graufame Gebrüder,

2Bo foldje t)arte 3in$einpfänbet,

9Bo foldje tjod) in SOürben ftefjn,

28o foldje malten beiner ßanber!

35er Gimmel fdjuf bie Sugenbfdjänber,

S)od) bu bift irjrer JUou*mad)t 6penber.

$er ßönig SDßen fprad): 2öef»e bir,

O mefje bir, bu ?)in unb 6d)ang!
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494 ^fünfte« 93ud). Grfte* flapitel.

Su bältft att ßeute guter Sinnen

Sgrannen, bie nur £>a& gewinnen,

Sue btdj mit SHebefluß ttmfpinnen

Unb Sieb' unb «Räuber fmb ba brinnen.

Srum ba« SJerfUidjen, bat löerfdjmören

CbX ade ©renj', otjii' aufjuf>ören.

Ser ßönig 2Den fprad): JEßetje bir,

O toefje bir, bu ?)in unb ©djang!

2>u bläfjft bidj übermütig in ber 2anbe*mitte,

Unb $aß au ernten bünft bir Xugenbfttte.

Su fennft nicrjt beine Sugenbfitte,

Srum fehlet, ber bir nadj unb mit bir fdjritte;

Aennft beine Sugenbfttte nict)t,

Srum Reifer unb Serater bir gebridjt.

Ser flönig SOen fpradj: 2öef)e bir,

O xotty bir, bu ?)in unb 6<fjang!

Ser Gimmel ift e« nidjt, ber bidj mit SEßein beraubt

Unb bidj »erführt ju ftrgerni«;

Su bifi'8, ber fid) ber 3u«t entriß,

ftidjt achtet ßidjt unb Öinflerni«,

Unb bei ©efdjrei unb 3ö»d>jcn madjt

Sa« belle 2age«lid)t jur 9lad)t.

Ser Äönig 3öen fprad): Söene bir,

C tucrje bir, bu $in unb 8d)ang!

(B ift n>ie tuirrer ©rifleitfang,

2öie ©prubelbrüb/ im Siebebrang;

Unb Mein unb groß nafot Untergang.

Unb bod) jiebn jene ftet« ben gleiten Strang.

3ntucnbig mädjft bei ©rimm im «Diittellanbe

f&ii jum Sämonenlanb entlang.

Ser Honig 2öen fpradj: Söebe bir,

C wehe bir, bu $in unb Solang!

Wtdjt rommt Dom tjödjften §errn bie böfe 3eit

Diu läßt ba« «Mettum betfeit.

Unb f)at eS audj uidjt alterfabrne SJlänner,

60 f)at e« bod) ©eje^ unb Öefjren;

Allein eö roiü auf fie nidjt fjöreu

;

Sa« toirb fein große« Slmt jerftören.

Ser flönig 2Öen fprad): 28cfje bir,

C rocf)e bir, bu $itt unb 8djang!

Sie H'eute baben einen Sprud):

„2Do etwa« fid) 311m OfaUen febrt,

Unb 3tt>eig unb JBtätter ftnb nod) unocrfebrt,

Sa ift bie iZöur^cl fdjon jerftört."

fi'\n t)«t ben ©ptegel nat) genug:

Sie $nt ber §errfdjer $ia'« Ejat ifyn gelodert.
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©tüde ärjnliaVn Snfwltä fommen im jmeiten Seil jicmli^ jaf)lreicb

Dor: „Älage über bie $eilnarjm$lofen in ben Söirren ber böfen 3eit",

„Älage über ben Wei*§fnn$ler ?)in", „tflage über bie b,eillofen 3uftänbe

im töeidT, „©glimme 3eid)en unb 3eiten", „ßlage über baö (Slenb im

9teitf>, über bie r)ot)en ffiürbenträger unb über ben tfönig", „©glimme

SRäte unb üble 93efa)lüffe\ „ß lagen unb Mahnungen in böfen Seiten",

„tflage ber (Farben über ungehörige Herroenbung". $iefe Srauerlieber

fc&lagen nid)t feilen einen roirflid) erhabenen %or\ an, fleflenmeife ernft unb

gewaltig mie bie Gborlieber einer griednfdjen iragöbie. Shnen ftefjen, ni$t

minber getragen unb feierlid), jafjlreicbe längere Cieber gegenüber, roelcbe

bie £elbentbaten , ba$ frieblidje Söalten, bie 9tegententugenben, ^rad)t unb

£>errlid)feit tüchtiger ^errfdjer fdnlbern. £>ierf}cr gebären bie „^eiergefänge"

Don Üfd)eu, Don 2u unb Don ©drnng im Diertcn Seil, unb im britten Seil

eine ganje Steide Don Sobgefängen auf ben Äönig 2öen, ber als ein ©piegel

oder föniglidien Sugenben gefebilbert wirb.

9lu$ bem „©dnufing" erhellt, bafj baS Gruna ber alten Qe\t eigentlich

feiten ooflftänbigen ftriebenS genofc. $a§ Cieberbucb liefce bieS nic^t Der*

muten, ba ber ßriegSgefänge oerbältntemäflig wenige finb, unb biefe meit

weniger Öuft an ^elbent^atcn atmen al§ $eimmch nach £>aufe unb ©el)n=

fuebt nad) nützlicherer $ef$äftigung.

SRtdjt 9tadljorn unb nicht ligertier,

2)urd)^ic^n toir müfte ©trpprn fjtrr.

D tvet) un« auägefanbten beuten,

93on früt) bii fpät nid)t rofien loic.

2öo e§ not tr)ot
, fdjlugen fid) bie ebinefifeben Ärieger tapfer, aber fie

roaren meit entfernt, ben $ricg§rul)m für bie r)öc{)fte 8f)re unb ben $rieg

für ein roünfd)bare§ Qiti an^ufeben. ©elbft ben angrenjenben ©arbaren

gegenüber fronten fie fomeit al* möglich ba* ©cbwert unb fuebten fie auf

bem SBege frieblicber Verträge ju gewinnen, $11 ciDilifieren unb nach unb

nad) bem Weiche einjugliebern. 3n ber Zfyal erwieä fic^ hier bie ^flugfdjar

mächtiger als ba§ ©cbwert.

?lfle§ in allem mebt im „©cbi^ling" nid)t§ Don jenem friegerifeben £)elben=

geift, melier bie 3Ha§ gefebaffen, nichts Don jener romantifeben Sbatenluft,

welche bie Abenteuer ber Cbnffee befeelt. ^ienfajenäbnliape ©ötter giebt e»

^ier feine. 9ln bie ©teile be§ Söunberbaren tritt überall baS SDitflidje unb

53egreifliebe , unb nur bureb, biejeS greift bie b,ö4fte, unfidjtbare 9J(acbt in

ba§ 2öalten ber 9Henfcben ein, um ju fegnen ober ju ftrafen. (Sine beroifebe

Sßoefie, mie fie bie $nber unb bie (kriechen befafjcn, mar ba unmöglich. 6in

gottbegeifterter ©(bmung, mie er bie ^fnlmen bura^meht, mar ba unbentbar.

9?ur au5 ferneren icübfalen tyxau* ergebt fid) ber $idjter bi^meilen in

begeifterter 6rt)abenljeit 511 jenem ^öa^ften Tribunal ber ftüxften unb Sölfer.
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Sonft tritt auch bic Religion faum über ben engen JfreiS beS ^Bürgerlichen

unb Sänblicben fnnauS. innerhalb biejeö ÄreifeS aber befeelt bie fleinen

Cieber nicht bloß (Steift, 2Bi$, feiner ftormftnn, fonbern auch lebhafte %an-.

tafie, tiefes Waturgefühl, warme, tjerjli^e (Smpfinbung. Wiemanb fann fte

aufmertfam lefen, ot)ne über bie 6t)ine)en etwas freunblicber ju benfen, als

baS Ianbläufige Urteil es mit fieb bringt. flud) baS alte Ghina bat feinen

Anteil an bem grojjen VolfSfchafce ber ^oefie.

3nmte3 tfapitef.

M$tme\ne fntwtdifung hex djinefifcflett Literatur.

28ie bereite ermähnt würbe, ^at nicht Diel gefegt, baß bie alkcbineftfche

flultur unb Literatur gleich fo mannen onbern beä Altertums untergegangen

wäre. Um bie 3^*. Da &annibal ben großen (?ntfd)eibungSfampf jmifeben

Karthago unb 9tom führte, unb bie grieebijeben ßleinftaaten bie lefcten 2öer=

fua^e machten, fid* mit $)ilfe ber Börner Don ber macebonijcben £)errfchaft

freizumachen, faBtc 3:r)fin=fcr}i ^)oang=ti, „ber erfte $bfin=$aifer" (221—209

ü. (5hr.), ben Gntidjtufc, bie alte Literatur mit Stumpf unb Stiel auSjurotten.

9lacbbcm feine Familie baS f>err|cberhauS ber Z\ä)ai oerbrängt, unb bie nur

mehr locfer oerbunbenen CebenSfürftentümer mieber 511 einem ftarfen Steide

oerbunben t)atte, führte er fiegreiebe §elbjüge gegen bie nörblicb mobnenben

.•piung=nu, errichtete ober öoUcnbetc bie große 5Rauer, unterwarf STonfin

unb fitste nun auch im Innern bie ftaifergewalt oon ben bisherigen

patriarcbalii'cben 3>nftitutionen unb Überlieferungen unabhängiger ju machen.

@r oerfügte beSt)aIb (um 212), baß bie fämtlichen llalfifdjen unb tanonijchen

S3ücher oerbrannt werben foflten, mit Ausnahme ber Wnnalen feiner eigenen

Regierung. 2öer fid) unterftanb, 00m „Schütting" ober „Schwing" auch nur

$u fpreeben, foOte Eingerichtet unb feine Seiche auf bem s
JLTcarftplafc ausgestellt

werben. 28er Iobenb oon ber Vergangenheit ju fpreeben wagte, um bamit

bie gegenwärtigen 3u ftänbe ju fritifieren, füllte mit feiner ganjen SBer=

wanbtfdjaft hingerichtet werben. 2Ber breißig läge nach 6rlaß beS

(SbitteS noch im Vefit} einer ber eilten Schriften betroffen würbe, foflte

öffentlich gebranbmarft unb jii 3^ang§arbeit an ber grofeen Stauer oer=

urteilt werben.

$ie brnlonifchen Verfügungen würben mit unerbittlicher Strenge auS=

geführt. Uber 4G0 Gtelehrte büßten ihre 9lnl)äuglicbfett an bie alte Literatur

mit ihrem Sehen. Tic alten Überlieferungen wurzelten inbeS ju tief im

(StebäcbtniS, Verftanb unb ^erjen be» VoIfcS, als baß ber Sürann fein

3iel Oollftänbig hätte erreichen tonnen.
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Unter ber folgenben $mtnftie £>an, roeldje Don 206 ö. Gfjr. bis 221

n. Gt)r. über Gljina regierte, erholte ftdj bie Literatur öer&ältniSmäfeig rafc^

unb aiemlid) öoüftänbig oon bem auf ifjre gänjlic&e Ausrottung jielenben

©erlöge. QtOQT würben manage SBcrte ber älteren Qe\t niöjt loieber auf=

gefuuben, anbere nur unöoflfiänbig ober bruajftüdmeife; bod) tonnten fie jum

Seil aus bem (SebätrjtmS roieberljergefteat »erben, unb bie 3af)l ber ge=

retteten ©c&riften, bie na<& unb naaj aus i&ren Jöerfteden mieber fjeröor*

tarnen, übertraf aüe (Wartungen. (Segen Gnbe beS 1. 3af>rtmnbert3 b. Gf)r.

mürbe ber ©eleljrte Ciu^iang angepeilt , um alles in einer großen teufer*

liajen SMbliotfjef ju Bereinigen. $ie Äatalogifierung, meldte [ein ©oljn Ciu=

bjn ooüenbete, ergab bie folgenben 3^", bic fi$ in ber @efd»d)te ber

älteren ^an^önaftie aufgejeidjnet finben 1
:

8123 SBüd)er über bie Älafftfer öon 103 Söerfaffern

2705 pbilofopbjfdje SBüdjer „ 137

1318 öoetifche „ „ 106

790 militarifcbe „ „ 53

2528 matbemattfdje „ „ 190

868 nubijinifebe „ „ 36 „

Cb ber NuSbrud ,,^ien", nad) meinem bie JBüdjer gejohlt finb, nur

53änbe ober ganje Söerte bebeutet, ijt niajt ganj fidjer, baS erftere inbeS

maöjf#etnlid)er. Köllig fid>er ift, baß bie olte Literatur unb it)rc Über=

lieferung fo mieber jum ©runbftod unb jur ©runblage alles weiteren 2ite=

raturlebenS mürbe, als ob feine Verfolgung bie Überlieferung unterbrochen

Ijätte. 6djon aus ben 3ab>ngruppen erhellt, bofc bie ßfnnefen ben <sdnoer=

punft tyreS geiftigen CebenS barein legten, iljre fanonifd&en unb llafftfdjen

1 A. Wtßie, Notes on Chinese Literature with Introductory Remarks of the

progressive Advancement of the Art, and a List of Translations froin the Chinese

into various European Languages. Shanghae (London) 1867. (33i£ jefot bie befte

Überfidjt über bie djtneftfdje Literatur, bodj mehr bibIioQ,rapf)ifd) al& literatur«

gefdjidjtlidj.) — @. §irtfj, SBoufteine ju einer @efdjid)te ber d)inefifd)en ßiteratur

ali Supplement ju 2öülie*8 Notes (T'oung Pao VI, 314 sq.; VII, 295 sq.

481 sq.). — Robert K. Douglas, The Language and Literature of China.

London 1875; beutfd) Don 20. eil fei. 3ena 1877. — H. A. Giles, A History

of Chinese Literature. London 1901. — Th. Davies, On tho Poetry of the Chinese.

Macao 1834. — Slan. Julien, Mölanges de la litterature chinoise. Paris 1834.

SB. 6$ ott, ßntiourf einer 23efd)reibung ber djtnefifdjen ßiteratur. SBerlin 1854.

— Reimte, Uber ftneftfdjf Spradje unb Siteratur. ßleoe 1840 — SB. Slnbreä

unb 3. ©eiger, Bibliotheca Sinologica. 3Begiceifer burdj ba« ©ebiet ber fino»

loflifdjen ßtterotur. Srantfurt 1864. — Henri Cordier, Bibliotheca Sinica. Dic-

tionnaire bibliographique des ouvrages relatifs ä l'empire chinois. 2 vols. Paris

1878—1881; Lea ötudes Chinoises (1895—1898). Leyde 1899. — 3atjlreict)e

Slbfyanblungen über djinehfdje Siterotur öon ?l ug. tpfijmaier in ben 3)ent fd)riften

unb ©ifeungdberidjten ber lönigl. Sltabemic ber Söiffcnfdj. in SBien. Söien 1851—1886.

Baumgartner, SDelUiterotttr. II. 3. u. 4. Hufl. 32
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©Triften ju erhalten, ju berbollfiänbigen unb ju fommentieren. Staran

fa^lofe ftd> eine fe$r umfangreidje p^ilofop^ifc^e ßiterattir. daneben waren

©inn unb ©eift borjugsweife auf bie realiftifdjen unb praftifßen 3wede

bc* ÖebenS gerietet; ber Sßoefte blieb eine nur fefjr untergeotbnete Motte

jubcfdjieben. 3n aflent aber zeigt fi# weniger ein 3»fl fdjaffenSfreubiger

SBeiterentwidlung als bie alejanbrinifaV Neigung, baS SBorljanbene ju

fammeln, ju rubrizieren unb ejegetijd) auszubeuten. $ie ©d)attenfeiten einer

folgen SRid&tung fpringen in bie 5lugen. Sei ben Dielen SBirren unb Um*

mälzungen, weldje baS Äeiö) im Innern erlitt, wie bei ben jablreidjen @in=

brüten barbarifa>r ©renjnaajbarn, bie wieberljolt alles Ijöfjere Kulturleben

bebroljten, trug jener siuje, fonferbatibe ©ammelgeijit jebod) nidjt wenig baju

bei, ben einmal erworbenen SWbungSfianb zu erhalten.

$iefer encpflopäbiftifdje 3ug begleitet bie weitere dnnefifc&e Literatur

burd) bie folgenben jwei 3aljrtaufenbe. UtfleS entmidelt fid) auf bem @runb=

riß einer unb berfelben ©d)ablone. $ie @ef<fcid>te ber faiferlid&en Sibliotfjet

ift einigermaßen jene ber gefamten Citeratur 1
.

W(&tS ift falber als bie $orfteHung, baS djinefifd&e 3cei$ b,abe fid)

feit meljr als bier 3af)rtaufenben in ftarrer Unbemeglidjleit befunben, gleich

fam öerfteinert ober frpftaaifiert in feinen uronfängliaVn Snftitutionen. Kaum
ein anbereS ber afiatifa>n föeicbe Ijat fo Diele Umwälzungen, Kriege, $rmaftien=

Wentel, innere unb äußere Eerwidlungen unb Katafiropljen aller Art auf=

Zuweifen als (Sljina.

T>aS laiferlic&e $auS ber £an würbe fdfoon nafl 200jäl)riger £err=

fdmft burd) ben Ufurpator 2öang=9Jiang öerbrängt unb gelangte erft nad)

ben gewaltigen ©türinen (23 n. Gf)r.) wieber auf ben 21jron. ($8 folgten

nun wofjl glänjenbe 3e^en - $an=tfdi)ao , ber größte (frelbljerr, ben Glnna

je befeffen, brang unter Kaifer £o=ti fiegreid) bis an baS Oftufer beS

Kafpijcfjen SJieereS bor. $)odj wenige 3aljrzef)nte juüor, unter Kaifer 2Ringsti

(58— 76), begann ber 33ubbljiSmu8 bon 3nbien aus in (Sfn'na einzubringen

unb bebroijte bie ganze bisherige ©eifleSfultur mit einer boüftänbigen Um=

mälzung. 3m 3af)re 221 würbe baS KaiferfjauS ber f)an nadj langen,

furdjtbaren Kriegen abermals berbrängt, unb @r)ina zerfiel für nar)eju fea^jig

3ab,re (221—280) in brei getrennte tRetc^e : 2öu, 2Öei unb £eu-lmn („Sie

fpäteren £>an"). £ie Söteberbereinigung beS 9feidje8 bur# Kaifer SShMi

aus bem £)aufe ber 5£fin (265) bauerte nur wenig über ein Saljrljunbert.

iürtifaje ©tämme (Xoba) eroberten 386 baS nörbliaje Gljina, baS bis 581

in ifjrer ©ewalt blieb, wär)renb im fübliaVn Gbjna bie $pnaftien ber %f\n

(265—420), ber ©ung (420—479), ber Sljft (479—502), ber Siang

1 Sögl. 6. »tetfdjneiber, Über ben Urfprtmg bec Oltutben'föen ®ibttolf)ef

(«Beilage jur SlUgem. 3tg. 1901, 9lr. 89).
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(502—557), ber Sfchin (557—590) einanber ablösen. ßrft Don 590

bis 620 bereinigte bie $>pnafrie Sui mieber baS ganje gcmaltigc 9tei(fc.

«Biermal rourbe in biefer 3eit bie foifetlic^e 93ibliothef Döllig serftört;

baS erfie TOal in ben kämpfen beS ShronräuberS 28ang=9Hang mit ber

rechtmäßigen Snnaftie £an (um baS 3ahr 23 n. Gfn\), baS fttoeite 2Ral

bei einer ftebeüion gegen ßnbe beS 2. SahrbunbertS , baS britte «Wal bei

einem ^alaftbranbe unter bem fchroachfinnigen Äatfer ^oaüti (311), baS

Dierte 9ttal enblich burd) ben ßaifer SJuemti, ber (554), Don einem rebeflifdjen

©eneral in feinem ^alafte belagert unb eingefcbloffen , mit eigener #anb

feinen Degen brach unb fyutv an bie faiferliche 3MbIiotljef legen ließ, inbem

er ausrief: „Sich! ©0 ift eS benn fürber um bie ßriegSmiffenfchaft unb

um bie ßiteratur gefaVhen !" 1

33ie Derjroeifelte Älage beS unglüdlidjen Monarchen betüafyrheitete fid)

nid&t. 5)ie 9Jlacfct unb CebenSfraft beS ÄeiajeS haftete nicht an einzelnen

#errfchern ober Stynaftien, fonbern an einem SBolfSgeift unb an 3nftitutionen,

»ie ftc jäher, roiberftanbsfähiger , auSbauernber fein anbereS Jßolf befeffen

hat. W\t bemfelben ^leifi, berfelben ©tanbfjaftigfeit, roie bei ben brei DorauS=

gcfjenben Äataftrophen, mürbe bie faiferliche SMbliotljef auch jefot mieber Don

neuem jufammengebracht. ©ingen auch bei jebem biefer S3ibliot^e!bränbe

(oftbare 2Berfe für immer unter, Don benen nur eine ober bie anbere $anb=

fchrift Dovljanben mar, fo fanben fich bodj bie bebeutenbften ©Triften ber

älteren 36^ bei ben ©eletjrten in $)uplifaten Dor, unb fo blieb ber ©runb=

ftod ber früheren Literatur im mefentlidjen erhalten, ßin Äatalog beS

3. 3ahrhunbertS regiftriert 29 945 Söerfe, bie in Dier 9cubrifen: ßia,

$ih, ^ßing unb Sing, gruppiert finb, ein Katalog beS 5. 3af)rf)unbert3

nur mehr 10010 S3ücher; bagegen braute es bie ftaiferbibliotbet ber <6ui

(ju ifchang^ngan, bem heutigen ©üngamfu) mieber auf 37 000 SJücher unb

zahlreiche Dubletten.

(Eine meit gefährlichere Feuerprobe als burdj bie ermähnten ^Bibliothek

fataftropfjen beftanb bie chinefifche Literatur unb ftultur burch bie Einführung

bubbhiftifcher Literatur aus Snbien, bie balb nach ber ÜJiitte beS erften

dmftlidjen 3ahrbunbertS begann unb im 8. Sa&rhunbert ungefähr ihren

f)öljepunft erreichte
2

.

91uf einen 3raum hin fanbte ber ßaifer 2J?ing=ti (61) eine ©efanbU

fchaft nach 3nbien, um Don bort bubbhifiifche 93ütt)er unb Cehrer fommen ju

laffen
8

. 6in 3nber, Samens flaffnaptnabanga, begleitete fte auf ber £in=

1 Pauthier, Chine (Paris 1837) p. 278.

* Joseph Ed/ans, Chinese Buddhism. A Volume of Sketches, Historical,

Descriptive and Critical. London 1880.

' fr ö. SHcfitbofen, 6h»na I, 501. fcifiorifd) ift nur, ba& lüting.ti (65)

ben aJubbbtomuä fanftionierte.

32*
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unb £erreife, überfefcte bic ©ütra bcr 42 Kapitel 1 unb ftarb in 2o=nang.

Rubere 3nber unb (Sljinefen festen biefe i^ätigfcit fort, ©egen 6nbc beS

2. SaljrhunbertS mar bereits eines ber ^>auptrocrtc beS nörblichen 5Bubbhis=

muS, „2)er öotuS beS guten (SefefceS", ins @hineftfdje übertragen. 3n ben

größeren ©tobten erbauten fich bie bafelbft anfäffigen Snber mit Semifligung

ber Obrigfeit ihre eigenen Sempel. £en Gfjinefen mürbe geftattet, biefelben

ju befuchen; boch blieb ihnen oermehrt, als „©dornen" ((SramanaS) naefc

ben Kegeln ber JBubbfjiften ju leben, bis SBubbojanga , ein 3nber, ber fich

burch magifche Äünfte grofeeS Wnfehen berjdjaffte, im 3af)re 335 ihnen öon

ben ©emalthabern in ©chemfi unb flan--fu biefe frreifjeit erlangte. 3m
3ah« 381 baute ßaifer $iao 2öu=ti bereits eine ^agobe in feinem Sßalafte

ju Wanting; 405 beauftragte ber ßaifer ben Snber tfumärajtDa, ber au«

Sibet nach 6hina gefommen, bie heiligen SBücher ber SBubbtuflen ins <Shine=

fifche ju überfein. Sttebr als 800 SBonjen mürben sur Mitarbeit h«an=

gejogen unb über 300 SBänbe jur offiziellen Veröffentlichung unter faifer=

lichem ©chufce vorbereitet.

Um biefe 3eit manberte ber Gfjinefe fta^ien (©htu&a^fien) 2 burch

bie Satarei, Surleftan, Stfgbaniftan, Äafhmir, 9torb= unb ©übinbien bis

nach Geolon, um fich mit bem inbifchen 33ubbhiSmuS genauer bertraut ju

machen, unb feilte nach 15jähriger Söanberfdmft im %af)u 414 nach

Sfcbang-ngan jurürf.

©ein Bericht 8 jeigt uns ben SöubbhiSmuS im nörblichen Snbien, ge=

rabe an ben ©tätten, mo SBubbha gelebt unb hotiptfächlich gemirft haben

foflte, in argem Verfall. 3n ©he-mei (©räoafti), ber £>auptftabt beS eins

ftigen Seiches bon 5lt)obr)t)(i ober Äöfala, baS er Ifchü^faslo nennt, fanb er

nur etma 200 Q-amilien, boct) mehrere alte ^ßagoben, barunter eine ju &§Ttn

beS befehrten 9täubcrS 91ngiilimäla 4
(auf chinefifch: ?)angrtfchuo=mo).

„1200 ©chritte öor bem ©übthor ber ©tabt, an ber SBeftfeite ber

©trafee, baute ber ältere Jpfü.-ta ein Heiligtum. 91n ber Oftfront machte

er ben Eingang, unb auf jeber ©eite fefctc er eine ©teinfäule; bie jur

Sinfen trug baS 2Mlb eines 9JabeS, bie jur Brechten baS eines Cchfen.

2>aS 2öaffec in ben Seichen mar flar, bie Väume reich belaubt, unb bie

1 herausgegeben unb inä ^ranjöfift^e fiberfefet öon Ch. de Harlez, Les Qua-

rante-deux Le^ons de Bouddha ou lo King des XLII Sections (Sze-Shi-Erh-Thang-

King). Paris 1899.

8 Sein Sericbt w {Juf>.fn)o«f
t" („Beitreibung bon ®ubbf)a«2änbern") überfefct

öon A. Mmmat. Paris 1836. — «gl. ft. »• 9tid)tf)ofen, 6bina I, 515.
s Record of tbo Buddhistic Kingdoms. Translatod frora tlie Chinese by

Herbert A. Giles. Shanghai. Ofinc 3abr. 2)ie Überfefcung öerbefiert öielfad) bie

früheren öon muf at unb Jöeal.

* 3)gl. oben 6. 230.
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Slumen bon fo begebenen Sarben unb fürmab> fo fc&ön anjufeljen, baß

baS Heiligtum Sfa)ü>ljun genannt mürbe. 9US Subbf)a in ben Zao-.IU

£immel flieg, um 90 Sage Tang feiner Butter baS ©efefc ju prebigen,

feinte fidj flönig ^o=fu-nt (^rafenäbjit) gar fef)r nadj iljm unb liefe ein

Silb SubbfjaS aus Sanbetyols mac&en unb auf SubbfwS ©tul)l fefcen. 3113

na$&er Subblja ju bem Heiligtum jurüdfe^rte, berliefe baS SBilb fofort

feinen $Ia$ unb fam ifnn entgegen. Subb&a fagte: „tfefjre ju beinern

Si& jurücf ; nad) meinem 9tirbona foflft bu baS Sorbilb fein, baS afle bier

Spulen nad&bilben merben.' darauf feljrte baS Silb auf feinen ©ifc jiu

rüd. S)iefeS Silb mar baS frü^efte bon aßen Silbern, unb baSjenige,

meines fpätere 3"ten nac&gebilbet Ijaben. Subblja jog fidj in baS Heinere

Heiligtum an ber Sübfeite jurüd, bon bem Silbe gefonbert unb etma

20 ©abritte entfernt. 2)aS Sfa)ifctmn=£>eiligtum beftanb urfprüngltd) aus

fic6en t^emädjern. $)ie Könige beS SnnbeS metteiferten miteinanber, iljm

(Stoben gu fpenben, inbem fte geftidte Sanner unb Sljronljimmel barin auf:

hingen, Slumen freuten, Söeiljraud) brannten unb Sampen anjünbeten bom

Morgengrauen bis jur 9lbenbbämmerung
,
Sag für Sag, olme Unterlaß.

(Sine 9fatte, bie einen Campenbodjt im 5Raule führte, fefcte bie gefiidten

Sanner unb Sljronfjimmel in §euer, unb fo gefd)a§ es, bofe bie fieben &t-

mäa^er berbrannten. £ie Könige unb baS Solf biefer Sänber maren tief

betrübt unb aufgeregt unb fpraa^en: ,£aS Silb aus SanbeUjolj ift Oer*

brannt.' 5US fie aber bier bis fünf Sage fpäter bie Satire eines fleinen

Heiligtums an ber Cftfeite öffneten, fafjen fte plöfclid) bas Silb bafelbft.

Sie maren afle fefyr erfreut unb bauten gemeinfam baS Heiligtum bon

neuem auf. Sie teilten es in jroei ©emäajer unb brauten baS Silb an

feinen urfprünglidjen Crt. 5US f$fas$ten unb Sao=Sfdnng bei bem Sfdnfj=

b,un=^eiligtum anlangten, ba bebauten fie, bafs ber in ber ganzen SBelt

bereite (Sine (Subbfja) f)ier 25 Safnre gcmofjnt, unb bafe, feit [w unter

ben entlegenften Sarbaren iljr Seben gemagt, bon all benen, meldje in ber=

felben 9lbfid)t afle biefe Nationen jufammen burdjroanbert Ratten, einige

jurüdgefeljrt , anbere fefcon gejtorben maren. Unb als fie nun bie beröbete

Stätte SubbfjaS fafjen, ba mürben ifjre £)erjen bon Srauer ergriffen. S)ie

Sonjen, bie bafelbft lebten, traten fjerauS unb fragten ^a^ien: ,2luS

meinem Solf fommt iljr Ijer?
4

(5r antmortete: ,9lu8 bem Sanbe £an.'

2)ie Sonjen feufjten unb fagten : ,2)aS ift gut. 3ft es möglia), bafe ^rernbe

fommen, um bjer baS (Befe$ ju fud)en?' $ann fpraa>n fie untcreinanber

unb fagten: Niemals, feit baS Öefefc bura) uns Sonjen bon ©efd)Ied)t ju

©efajledjt überliefert roorben, ftnb, bafe man roeifc, Subbf)iften aus bem

Öanbe £an liierter gefommen.'" 1

1 H. A. Giles 1. c. p. 40 ff.
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!Rad) einigen SBunbermären fäljrt fta=bien weiter:

„3n biefem fianbe giebt es 96 Sdjulen bon ßefcern, melcbe fämtltc^

ben gegenwärtigen 3ufanb beS $afeinS annehmen. 3ebe berfelben fjat

iljre Sdmle, mel^e ebenfalls um ityre Wahrung betteln (wie bie ortboboyen

bubbljiftifcben Säumen), ober feinen Sllmofennapf mit fieb führen. Sic

fudjen Grlöfung, inbem fie an oerlaffenen 2Begen 3"Mt3fiätten erbauen,

wo ben SReifenben unb borüberjiebenben SSonjen Unterfunft unb Wafjrung

geboten wirb — ober gu berfajiebenen 3citcn -" 1

2fä)ia:Wei=Io:wei (Äapilaoafiu), bie ©eburtsftätte ©ubbfjas, fonben bie

ebinefifeben Pilger DöQig beröbet:

„Snnerbalb ber Stabt if» weber ßönig noeb, SBolf
; fic ift wie eine 2Öilb=

niS. GS leben nur Jöonjen unb einige jebn Familien ba, unb baS ift alles." 2

3n um fo glänjenberer 33lüte traf fta=bien ben SöubbbiSmuS in Geülon

an, aber mieber nidjt in feiner urfprünglidjen ftoxm, fonbern bereits jum

prunfooflen göfceubienerifcben ÄultuS auSgeftoltet

:

„93orn an ben bier ©trafen finb fallen $um ^ßrebigen. unb am 8.,

14. unb 15. eines jeben Monats nrirb eine r)ob,e Tribüne errietet, unb

©eiftlidje unb Söeltleute tommen Don aOen oier £)immelSrid)tungen, um baS

©efefc ju b,ören. Sie Ceute ^ier ju fianbe fagen, bafe e§ im ganjen jtoifdbcn

50000 unb 60 000 33onjen giebt, bie alle aus einer gemeinfamen Stif=

tung erhalten werben. $)er ßönig forgt nodj eigens für einen gemein*

famen WabrungSborrat für 5—6000 (me^r), unb biejenigen, bie etwas

braueben, nefjmen it)ren fllapf in bie £>anb unb geben unb füüen it)n unb

bringen tyn gefüllt jurücf, fooiel in jeben 2opf get)t. 93ubbba8 3obn tbirt

gewöbnlicb in ber Witte bes britten 5Jconbe8 öffentlich gezeigt. 3e^n ^Q9e

juoor läjjt ber Äönig einen großen Siefanten febmüdfen unb beflimmt einen,

ber gut ju reben weife, um, mit föniglicben ©ewänbern angetan, auf bem

Elefanten ju reiten, eine Trommel ju fajlagen unb mit lauter Stimme ju

berfünbigen: ,$er ©ob^ifattoa fjat brei 9l:feng=tfd)ifj (Wfanfoa) SlalpaS

(b. b- 100 Dunbrillionen &alpnS) Selbfitafteiung geübt, obne fieb ju febonen;

er f>at Heimat, SSeib unb tfinb aufgegeben; er rijj fieb, bie klugen aus, um

fie einem 9Jcitgefd)öpf ju geben; er fefmitt fict) ^leifc^ ab, um eine Soube

511 retten; er fajnitt fieb ben $opf ab, um ib,n als 9llmofen ju fpenben;

er gab feinen Öeib einem hungrigen Siger preis ; er forgte niebt mit feinem

9)tarf unb feinem £>irn. So bulbete er in berfebiebener 2Beife für baS

2öof)l lebenber ©efeböpfe unb würbe fo ein SBubblja, 49 3ab,re auf @rben

weilenb, um ju prebigen unb ju belehren, Ütube gewäbrenb ben ÜJlüben

unb Rettung benen, bie boS £>eil niä)t fannten. 2tlö biefe Jöejie^ungcn ju

' H. A. Giles 1. c. p. 47.

* Ibid. I. c p. 49. S5od) ftaitben nodj eine Wenge ©tüpaS unb «Pagoben, bie

ba« aanje Ceben S8ubbb,a« uergegenmärtiflten.
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ben lebenben @efd)öbfen erfüllt waren, ging er ins MrDäna ein, unb feit

biefer 3eit, 1497 3a$re, ift baS Sluge ber Söelt erlogen unb leben alle

©efchöbfe in fcbwerer Trauer. Wach jeljn Sagen wirb SJubbljaS 3af>n ge-

zeigt unb nach bem Heiligtum Don 2Bu=weUfcban gebraut »erben. SJtögen

afle ©eiftlicben unb Saien biefeS SanbeS, welche ©lüdfeligfeit für ficb ge=

Winnen wollen, Ijelfen, bie Straften ju jieren unb 53lumen, SRäucbertrcrf

unb alle 3ubehör jur geier ju beretten.' SBenn biefe Sporte Derfünbet finb,

bann läjjt ber Äönig beS weiteren ju beiben Seiten beS 2BegeS ^arfteflungcn

ber 500 formen errieten, unter welchen ber ©obhifattoa ber föeifye nach

erfdnenen ift, 93. als £>au=ta=na ober als SBltyftrahl ober als Äönig ber

Siefanten ober als £)irfd) ober als Sßferb. $iefe 35arfteKungen ftnb ade

fchön gemalt unb Don
fPresenber CebenSäljnlichfeit l

. $)er 3a^n wirb bann

herausgebracht, burdj bie £>auptfiraf$e getragen unb ben ganzen 2Beg tr\U

lang feierlich bereit. 23enn man an ber IBubb^a^ade in bem 3öu=roei=

fd)an=£)eiligtum angefommen, Derfammeln ficb ©eiftliche unb Saien in Dichten

Scharen, oerbrennen Stäuchermerf , jünben Campen an unb oerrichten bie

Derfcbiebenen religiösen 3eremonien Sag unb 9iacht ohne Unterlaß. Wach

19 Sagen trägt man ben 3Q&" naö) oem £>eiligtum m °er Stabi jurüd.

SiefeS Heiligtum ift an ^efttagen jur Anbetung offen, bem ©efejje gemäfe." 2

Srojj ber Enbacht ju $ubbha unb trofc ber Schönheit ber 3nfel, beren

^ruchtbarfeit unb angenehmes Älima er fehr lobt, fühlte ber chinejifche

9teifenbe boch fchliefclicb ein mächtiges Heimweh:

„$a=hien", fo erjählt er, „mar Diele 3aljre fern 00m Sanbe $>an ge=

wefen ; bie Seute, mit benen er in Sßerbinbung tarn, waren alle ftremblinge

gewefen; £)ügel, Ströme, ^ßflanjen unb Säume, auf bie fein 51uge ftie&, waren

nicht jene früherer 3e^cn > übcrbieS waren biejenigen, bie mit ihm gereift

waren, Don ihm getrennt — einige waren jjurüdgeblieben, anbere geftorben.

3nbem er fo nur noch feinen eigenen Schatten fah, würbe er oft betrübt

in feinem £)erjen, unb wenn er plöfclid) an ber Seite feines Schatten:

bilbeS einen Kaufmann fah , ber einen weißen Seibenfächer aus @hina

feilbot, ba Überfamen ihn feine ©efüljle, unb feine Eugen füllten ftd) mit

Shränen." 3

9ciajtSbeftoweniger ^ie(t er jwei 3ahre auf ber 3nfel aus. Sein einiger

Sroft waren bie bubbhiftifchen 93ücher, bie er unermüblich abfchrieb unb

fammelte, unb bie 93ubb^a=33ilber , bie er ebenfo fleißig abzeichnete. 33ei

einem Sturm, ber baS Schiff auf ber 9iürfreife überrafchte, warf er feinen

1 Offenbar toieber bie 550 3ätafaÄ, bie affo nid)t nur ihre Söertoenbung ali

ßrjö^lungen unb SBolfäfpiele fonbrn, fonbern au<h in ber ©fulptur unb SJlaletei.

* H. A. Gür* 1. c. p. 97—100. — Sgl. bie Diel au*fuhrüd)ere »efäreibung

im MahÄvaö^a c. XXXI. {Turnour 1. c. [ed. Wijesinha] I, 117—128).
• H. A. Giles 1. c. p. 94. 95.
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&rug unb fein SBafc&becfen über 33orb, um bon bet ©djtffSmannftfaft nur

ja nid)t feiner 33üa>r unb Silber beraubt $u werben.

6r würbe nad) $)e;pb>tyi (wie ©ileS meint, ©umatra) berfd)Iagen,

Don f)ier abermals fiebrig Sage bitrc^» einen neuen ©türm auf bem Ojean

untergetrieben , erreichte aber nadj 15jäb,riger SBanberfdjaft glüdlidj bie

Heimat mieber. ©edjs 3af)re fjatte er für bie Steife nad) 3nbien gebraust,

fedjS braute er an berfc&iebenen Orten 3nbienS }u, unb brei %af)xe brauste

er für bie abenteuerte SRüdfa^rt jur «See 1
.

8a=tjien fcatte manaje ©djüler unb ftaajfolger, bo<& würbe bie 2luS=

breitung ber neuen ßeljre mannigfad) bur# politifc&e Sirren burajfreujt.

Verfolgungen unb miffenf^aftlidje Angriffe wedjfelten mit SBegünfligung bur$

einjelne ^errfdjer, befonberS in bem Don ben dürfen beljerrfdjten nörblidjen

Steide. 3m Anfang beS 6. 3abrb>nbert3 jäljlte man gegen 3000 3nber

in G&tna unb gegen 13000 bubbfnftifa^e Sempel. 6ung-ön, ber im 3aljre

518 bon bem SanbeSfürften Don 2öei na# 3nbien gefanbt mürbe, braüjte

nad) längerem 9lufentf)alt in ßanbabar unb Ujjabim 175 bubbfyifiifcbe SBerle

fjeim 2
. 3m füblidfoen (Sbinn gewann um baS %af)x 526 ber Subbljift

5öobljibf)arma ben erften flaifer aus bem $aufe ber Öiang, 2öu=ti, ju

feinem ©önner; bo# fdjon beffen ©oljn begünftigte wieber ben ÜaoiSmuS.

SBobljibljarma unb feine fünf Waajfolger, bie „^ßatriardjen beS OflenS"

($ung tfu) genannt, festen inbeS iljre propaganbiftifdje $l)ätigfeit fort,

unb wenn fte outt) offiziell unter ben ©ut wie unter ben $ljang DieU

fad) eingefdjränft würben, breitete fieb bod) iljre Seljre ftetig unter bem

Volle aus 8
.

5luf eigene 93erantwortlid)feit unternahm im 3al)re 629 ber d)inefijd)e

(Seleljrte £iuen=tfang feine grofee Steife nad) 3nbien 4
. 93on 2iang=tfd)eu

aus burdtfrciijte er baS bamalS Don fürten bewohnte 3cntralaften
, flieg

über ben £>inbufufc&, befugte ßaftmur, 52orb= unb ©übinbien unb feljrte

erft im 16. 3af>re wieber nad) ßbina jitrüd. Gr würbe Dom Äaifer 3$ai=

tfung glänjenb empfangen unb mibmete ben 9tefl feiner Sage ber Über=

1 Oro^i^n giebt biefe 3a^n fclbft an. 93ei $rodf}aud, AonUerfarionS«

8er,ifon IV (1894), 227 wirb irriflertoeife angegeben, 8fa«t|ien b>be öierjtg $aljre

lang ganj Onbien, ©etojou unb 3aoa bereift.

* Edkinn, Chinese Uuddhism p. 99 f. * Ibid. p. 111 f.

* ©ein 2öert „Si-nMi" („Äunbe ber toeftltdjen ßänber") überfefct öon Stan.

Julien, Mömoires sur les conträes occidentales. 2 vols. Paris 1857—1858;

engltjd) öon S. Deal. London 1869. — Sein Ceben, befd)rieben oon feinen ©djülern

^>tnei«li unb $)en>tfung , uberfetyt Don Stan. Julien , Histoire de la vie d'Hiouen-

Tsang et de ses voyages dans l'lnde. Paris 1851 ; englifd) Don & Beal. London

1888. — 9f. 0. Wiflt&ofen, 6b.iua I, 518. — J. Barthdlemy Saint-Hilaire, Le

Bouddha p. 185—287. — D. 5R t dj t f) o f e n fd)reibt ben tarnen ,Hsüen-tsang", anbere

,Hiouen-thsang^, lieber anbere ,Hiwen-t«ang u
.
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fefcung bcr bubb&ißifcben ©anSfritroerfe , bie er als ^aubtgeminn feiner

Steifen mit ftd) gebracht.

2)ie Qafy biefer 2öerfe mirb auf 657 angegeben, unb ber 9ieifenbe

brauste nacb, feinem eigenen 23eridjt nic&t toeniger als 22 ^ßferbe, um biefe

©anSfritbibliotljef nad) Üfä)ang=ngan ju bringen. <5S befanben fiaj barunter

allein öon ber 5Ral)äüäna=©d)ule 124 berfdnebene ©utraS 1
, bann

15 SBerfe Don ber ©d&ule ber Schang-tso-pu (Sarvaativadinas),

15 „ „ „ „ „ San-mi-ti-pu (Sammitiyas),

22 „ „ „ „ Mi-acha-se-pu (Makl^äsakas),

17 « „ „ „ Kia-she-pi-yc-pu (Kasyaplyaa),

42 „ „ „ „ Fa-mi-pu (Dhannaguptas),

67 „ „ „ „ Shwo-i-tsie-yeu-pu (Sarvastivadas).

3mölf bubb^iftifaje SJiöndje unterftü&ten $iuen4fang bei ber Überfefcung

biefer 2öerfe, neun anbere beforgten bie föeüifion 2
. AIS er bem ßaifer bie

erfte ©ammlung biefer Überfefcungen roibmete, erbat unb erlangte er bie

SUergünfiigung , bajj jebeS ber bamalS bejle^enben 3716 ßlöfler fünf neue

SJlöndje aufnehmen burfte. Auf beS ßaiferS 2Sunfdj befajrieb er audj feine

Steife unter bem 2itel „Sa^fjang ©i=oü=fi". $)en bftöonagenbften SRang

unter biefen Überfefcungen nimmt jene ber „^ßrainä päramitä" ein, bie, erft

im Saljre 661 boflenbet, 120 33änbe füllte. 2öeit Derbreiteter ift jebod) ein

AuSjug au§ biefem 2öerf, ben fc&on Äumärajiba überfefote, unb ber baS

geroöljnttdje £mnbbudj ber bubb^iftifajen 5Rönd)e bilbet.

Sebeutfam für eine ridjttge SBürbigung beS d)ineftfcb,en SubbljiSmuS

ift es, bafc ber berühmte Sfeifenbe unb Überfe^er aud) jmei ©tatuen 33ubbfjaS

in ©olb, mehrere in ©Über unb ©anbelljolj unb 115 9feliquienftüde Don

einem ©tul)Ie 33ubbfjaS mit fiaj braute, roie benn lauge bor ifun fdjon ber

93ubbl)iSmuS bon feinem erften (Srfdjeinen an in Glnna nidjt als blofceS

aScetifd)=pl}iIofobl)ifd)eS ©oftem, fonbern als eigentlicher ©ötjenbienft auftrat,

mit parier 33eimifd)ung bon Aberglaube unb 3QUDerc '-

3auberei unb ÜJiagie bilben benn audj bie t)öufigfte Anflöge bei ben

Söerfolgungen , roeläje bie 93ubbfuften feit bem erften Auftreten it)rer ßefjre

in Gljina auSjuftefyen tjatten, unb roeldje aud) in ben 3c^ e" ber ©ui unb

ZfyanQ (581—907) bann unb mann mit groper $eftigteit geführt mürben,

menn audj bie £>errfd)er aus biefen beiben 5)nnaftien, befonbers bie 2;fmng,

bie 2el)re S3ubbljaS bielfad) in auSgebefjntem SHajje begünftigten. Aud) in

biefer relatib günftigften ^kriobe feierte ber 93ubbljiSmu8 in Gfjina nie einen

folgen Sriumbf) roie jeitroeilig in 3nbien, bauernb in Geülon, SBirma, ©iam

1 2)o8 „50laf)ä «Projfiä päramitä" (ogt. oben 8. 237. 239. 434) umfaßt in

biefer Überfefcunp, ottein fdjon 120 S3änbe. §iuen«tfong mit feinen ©enoffen foQ

Dier 3of)ce boton fiberfefet b;oben (Edkins 1. c. p. 275).

* Edkins 1. c. p. 128 f.
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unb $ibet. Sßeit entfernt, bie alte WeichSreligton ju berbrängen, mußte er

fid) bomit begnügen, neben bem GonfucianiSmuS unb bem 2aoi3mu8 als

brüte $auptreligion gebulbet werben, welche beim 93olfe jwar bieten

Entlang fanb, aber feine auSfcbliejjlicbe $errfdjafi erlangte, bon ben ©eleljrten

mehr ober weniger mijjgünftig unb berädjtlid) betrachtet, bon ben £>errfchern

balb offen oerfolgt, balb läftig eingefchränft , balb freigebig geförbert unb

ausgezeichnet, immer aber ben alten WeidtjSinftitutionen unb ben ererbten

bolitifdjen Überlieferungen untergeorbnet mürbe 1
.

©o ließ fid) 3. SB. Äaifer ©U:tfung (760) ein bubb^ifiifcbeS SRitual

für bie ^eier feines (Geburtstages entwerfen, fein Nachfolger ÜaUtfung ließ

ein bubbhiftifcheS 2®erf feierlich in einer ©taatSfaroffe abholen mit allem

©epränge, baS fonft nur bem ßaifer felbfi gesollt mürbe; ähnliche ßhren

erwies Äaifer .^iemtfung (819) einem angeblichen Änodjen beS Subblja;

bagegen jmang bie Äaiferin=*Dcutter 2öu (714) 12 000 bubbhiftifche TOndje

unb Wonnen, in bie 2ßelt jurüdjufeljren
;
Äaifer 2öu4fung jerftörte (845)

4600 iiiöfter unb 40000 Heinere Wieberlaffungen unb fehiefte über 260000

bubbhiftifebe Mönche unb Wonnen in baS gewöhnliche Alltagsleben jurüd;

ßatfer ©djutfung (954) unterbrüdte burch ein (Sbift über 30000 Sßagoben

unb liefe nur 2694 beflehen, welche ÖrünbungSurlunben bon früheren Äaifern

aufweifen tonnten.

Qsbcnfowenig wie im öffentlichen Ceben gelangte ber 33ubbhiSmuS in

ber Literatur jur allgemeinen £)errfcbaft ober auch nur ju einer teilmeife

führenben Wolle. $ie umfangreiche ÜberfefcungSliteratur aus bem ©anSfrit

würbe bon ben (belehrten nach allen Wichtungen hin ausgebeutet. £ie not=

wenbige SranSffription iubifcher SBörter bereicherte bie fchon ungeheuer fom.

pikierte ©chrift um einige Saufenb neue 3ei<hcn - Sine neue Wethobe, bie

Saute ju unterfcheiben , warb ma&gebenb für bie £ejifographie. Snbifdje

Aftronomen unb beren SBerfe würben bon 712 an für bie ©erbefferung

beS flalcnberS h^beigejogen. Söubbhiflifche @rjählungen gelangten maffem

haft unter baS 3Wf. SBubbljiftifche ^hilojophie würbe auch bon beren

©egnern eifrig ftubiert, unb ber ßampf ber Anhänger beS GonfuciuS gegen

bie ©d)üler SubbhaS rief eine umfangreiche polemifche Literatur herbor.

Sie alten fanonifchen unb Ilafrtfchen Schriften blieben jeboch bie mafc=

gebenben ©runblagen ber höheren ©Übung, unb in bem ©chemo ber

faiferlichen SMbliothefen erhielt bie importierte inbifche Literatur ihren be=

fcheibenen $laft nach ben einheimifdjen ©chriflen über Weligion unb $h'l°s

fophie. ß§ ift ben (lugen Gljinefen nie eingefallen, bie in mancher $\n[\Ö)t

1 J. Leijge, A fair and dispassionate discussion of the tbree doctrinea ac-

coptod in China, from Liü Mi, a Buddhist writer (IXth Congress of Orientalist«

II [London 1»«3J, 5ß3—580).
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fo oernünftige ßt^if be§ (SonfuciuS gegen bie peffimiftifäjen ©djrutlen unb

bie ©eelenmanberung (JäfbamuniS au«jutaufd)en ober barin gar baS „2i#t

Slftenö" ju erbliden.

60 bemalte bie Literatur auäj in ber 3"* ^rer blüljenbfien Sntmid=

hing unter ben Sljang (618—907) unb unter ber jmeiten 3)onafiie ©ung

(960—1280) ein burdjauS felbftänbigeS , edjt d)ineflfd)e§ Gepräge. 3U

it)rem 2Badj§tum unb ifyrer SBirffamfeit trug nidjt menig bie (Srfinbung

ober SBerboflfommnung beS ©d>reibepinfel§ bei, meiere merfmürbigerroeife

in bie 3"t föQt, ba 21jfin=f$i £>oang=ti bie ganje ältere Literatur bernidjten

moflte. 9tn bie Stelle ber SBambuStäfeldjen , bie bis bafjin als 6$reib--

materiol gebient Ratten, traten jefct feine Seytilfioffe, befonberS ©eibc.

3m 3a(jre 123 0. Gtjr. , unter bem ßaifer £iaosmu=ti, erfanb ber

9tderbauminifter $fai=Iün bie Bereitung be§ Rapiers aus ber SRinbenfafer ber*

fdnebener Zäunte, au§ 3-ifcbernefcen unbßumpen, eine ftunfi, bie erft 14Safjr:

Rimberte fpäter (<?nbe be8 12. SaljrlmnbertS) nad) $cutfdjlanb gebrungen ift
1
.

9ttd>t weniger bebeutfam mar bie (Srfinbung ber 33u#bruderfunft, beren

Anfänge in bie 3eit ber $onaftie ©ui jurüdgefjen (590—617), bie bann

unter ben Stjang (618—907) immer me&r üerüollfommnet marb, unb enb=

lid) (1041—1049) burd& Slntoenbung bemeglidfoer Settern tyre Eoflenbung

erhielt. $ie ledere erfanb ein ©robfdjmieb, WamenS ^tf^ing. %\t ältefteu

djinefifaVn 2)rude (593) finb ben europäif<fcen um 860 3af)re borauS.

$odj erft im 10. 3<»f>rf)unbert , unter ben fünf furjen $tinaftien, mürben

bie tflaffifer jum erftenmal ganj in £oIj gefachten unb bie Mbbrüde Oer:

fauft. $ie ©tabt #ang:tfd)eu mürbe balb berühmt burd) it)rc ißre&Ieiftungen,

unb gung=tau unb fii=nu, SRinifter unter ben fpäteren £)an, reidjten im

3oljre 932 ben 93orfd)lag ein, bie ^Iaffifcr nodjmote reoibieren unb bruden

ju Iaffen. $er ÜBorftfclag marb angenommen, unb im Sa&re 952 mar baS

2Bert ooüenbet 2
.

1 9lad) bem „fting-tf^eu-Äi" bilbeten 3if$erne&e bai erfte SMaterial. „3n

ber 9lac§barfä)aft ber *proDinjialftabt 2feu«t)ang ift bie 9Bob,nung be* 2fat»lün;

balteben ift ein 2Betf)er, %\aii 2öetf)er genannt. #ier fott auerft Rapier aus 3fifö)er»

ne^en bereitet worben fein. 2>ie 99efä)äftigung mit biefer Aunft ift erbliä) bei ben

(Einwohnern biefeä SJiftriftä, Don benen Diele in ber Orabrilation be8 ^ßaöieri fefjr

erfahren fmb" („fti'tföe'iingOjaen" ©ud) 37, ®. 7 unb 8; bei Wylie 1. c. p. v).

* „3)ie (Sfjinefen pflegen mit §oljtafeln, feltener mit graoierten flfletallplatten,

alfo ftereotypifd) ju bruefen Sie §oljfd)neiber arbeiten fo billig, bafc im 3)urä>

fdjnttt djinefifdje 99üd)er weit wohlfeiler ftnb als europäifd&e. 3)er gewölmltdje 5ßrei8

ton S80IM« unb ©d)ulauflgaben ift etwa ein falber Pfennig für bat jtoeifeittge

Cftaüblatt" (@. non ber @abe(en^, Über Sprache unb Sä^rifttum ber ß^inefen,

in: Unfere 3«t H [1884], 645). — 3>ie tleine Xuiga6e bei bleuen Seftamente«,

H. 8° (195 Blätter a« 14 3»^n mit je 83 Seiten ober" Wörtern) fommt auf

weniger aU eine «Karl.
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2Bie in Europa Rotten bie SBücher als Wanuffripte , befonberS als

Zierlich ausgeführte #anbfchrtften, eine 5frt ßuruSartilel gebilbet, bie $u ben

loftbarften (Srbftüden reifer ftamilien gehörten. Auf Rapier, Sinte unb

Ausführung würbe bie fjöt&jk Sorgfalt bermenbet; it)re feinfte tedmifche

(Sntwidlung erhielt bie Kalligraphie unter ben 2§ang. 3)en größten ßuruS

entfaltete natürlich bie faiferlidje 3Mbliott)el, in welker bie bier Haupts

tategorien bon SBüchern je ihre eigene ftarbe hatten. $ie Schriftroflen

machten nun ben langen gefalteten ^Blättern ^ßlafc, n>ie fte noch heuie xm

(Gebrauche finb, unb bie SBücher begannen ein leicht zugängliches, berbreiteteS

(Gemeingut ju werben.

Schon üor biefer Ausbreitung ber SBuchbrucferfunfr gelangte bie faifer=

liehe 93ibliott)ef unter ben IfyariQ im 8. 3at)rhunbert ju einem Söefifcjtanb

bon 53 915 älteren unb 28469 neueren Söerfen. 3Mefe 3*"" flil* fl ls «ne

eigentliche SBlütejeit ber Literatur. S)ie Jlaifer jogen (Belehrte unb Schön»

geifter an ihren #of. Unter ihrer freigebigen ©unft mürbe bie bbnaftifche

©efchichtc beS Meiches rüftig weitergeführt, große SBerfe über StaatSbermaltung

unb ßerjfographie unternommen. Sßon ben zahlreichen Richtern gelten 2i=tai=pe

unb £u;fu als bie bebeutenbften Gt)inaS überhaupt.

Auf bie 3:hang folgten bie fünf furjen 3>nnaftien ber &eu=2iang

(907—922), £eu=tf)ang (923—936), #eu=2;ftn (936—946), £eu:f)an

(947—950), ^eu^fcheu (951—960). Eine Unterbrechung erlitt bie litera:

rifche Entwidmung nicht, wenn auch erft unter ber zweiten 3)tmafiie Sung

(960—1280) eine neue, eigentliche Jölüteperiobe hrcoubrach. Selbjtberftänbs

lieh hQöen roi? un8 biefelbe nicht als einen romantifchen Sieberfrühling ju

benlen. $5ie leitenben ©eifter finb nicht dichter, fonbern ^3r)tlofop^en, welche

bie Öeljre beS EonfuciuS erneuern unb weiter ausbauen, unb polQt)iftorif<he

Öclehrte, welche Sprache unb Stil in ben oerfchiebenften ^rofagebieten jur

Utoflenbung bringen. Unter biefen ragen tytbox 2)chao4iensli , $fchang=

ming=tao, bie jwei ©rüber $fd»ng=tfeu unb borab ber gefeierte ifdm-hi 1

(1130—1200), ber burch feine fütjnen Sbeen unb feinen populären Stil

einen grofeen Sinflufj auf ben SBolfSgeift ausübte. Unter feiner Ceitung

würben bic flaffifchen Schriften bon neuem tepttritifch rebibiert unb mit

Erläuterungen berfehen, unb feine Auffaffung behielt für bie ftolgejeit eine

mafjgebenbe Autorität.

Einbrüche ber nörblichen ©renjbölfer, befonberS ber £t)itan= unb fpätcr

ber Shu^tfchi^ungufen, ftörten fchon bom 10. 3afjrhunbert an ben ^rieben

ber ftorbprobinjen unb brängten fchlicßlich ben Äaifer ßao^tfung (1127

1 St. le Gull, Lo philosophe Tchou-Ili ; sa doctrino, son influence (Varietes

Sinologiques Nr. 6). Chang-hai 1895. — C. de Harlez
,

Tchou-hi, bis doctrine

and his intiuence. Louvain 18%.
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bis 1163) auf bte füblidjen ^rooinjen jurüd. $)ie Mongolen, meld)e ec ju

£>ilfe rief, befreiten il)n jmar bon feinen bisherigen 99ebrängern, menbeten

nun ober felbft bie Soffen miber ßljina, eroberten im 3aljre 1215 geling

unb matten fi$ fdjliefclidj 1280 51t Herren beS SReit&eS. $)ie £errlid)feit

unb *ßrad)t beS erften SJlongolenfaiferS Äfjubilai £b,an, djinefifa? ©djutfu

genannt, t)at ber 35eneiianer Warco ^olo befdjrieben. 35er gemaltige @r*

oberer, ein Snlel 2)fd)ingiS:&f)anS, Dereinigte 2)ün=nan bauernb mit (Sljma,

eroberte jeitmeilig quo) Söirma unb befriegte 5ßegu unb (Sodn'ndjina. $er

Jtaifertljron oerblieb bei feiner ftamilie bis jum 3af)re 1368, in meinem

ber ßljinefe 2fdj>U:buen=tfd)ang bie Srembfjerrfdjaft ftürjte unb bie 2)nnafiic

ber Wm% begrünbete, meldje Gbjna foft brei Safyrfnmberte (1368—1644)

regierte, innere 3tt>'Piö'^en Ralfen enblid) 1644 ber 2Ranbf#u--2)t)naftie

auf ben Sljron, meldje nod) bleute über Gfjina fjerrfcfct unb ben gamiliens

namen ^ftng füljrt.

Äfjubilai Äljan mar ein eifriger (Bonner unb fjrörberer beS SBubbljiSmuS,

ebenfo bie folgenben ÜKongoIenfaifer. 2)ie faiferlidjen Üempel mürben unter

iljnen bem altsnationalen JhtltuS entzogen unb bem bubb^iftifa^en ©öfcenbienft

gemeint, bubbfnfiifc&e CamaS ju ÄuItuSminiftem erhoben, ber SEaoiSmuS Oer:

folgt. 9tadj bem offiziellen (SenfuS gab eS in (Sfjina öm @nbe beS 10. 3aljr=

^unberts 42 318 bubbf)ifiifdje Tempel unb 213148 bubbfrftifaV CamaS.

Unter ben (enteren befanben fidj Diele Xibetaner, unb ber Äaifer liefe biefe

in ^efing felbft in ir>rer eigenen ©pradje ©otteSbienfi galten. 9luS bem

Sibetanifdjen mürben bie bubbfjifiifdjen 33üd)er ins Uigurifdje unb 2Jiongo=

lifa> überfefct.

ftür bie fpejififa) dunefifdje Spraye unb ßiteratur b,atte bie Stynaftie

ber 9)uen, b. 1). SRongolenfaifer 1
, menig übrig ; bennod) magten fie es, mab,r=

fdjeinlid) aus politifd&en ©rünben, nidjt, an bem SBefteljenben ju rütteln ober

gar ben SBubbljiSmuS ben Gfjinefen aufbringen ju moDen, unb fo erhielt

fidj audj jefct, tro£ alles inbifd)en, mongolifdjen unb tibetanifdjen 5rcmben=

tumS, bie altajinefifaje Silbung in iljrem na^eju unoeränberten 23eft$. 91uf

SBBeiterentmidfung unb Weuprobuftion mirlte inbeS bie Srembbttrfdmft im

ganjen bodj läf)menb ein. Hud) nad) bem ©turje ber Mongolen unter ben

Ofling jeigte ftdj menig originelle Sfjätigfett, bagegen ber alte (Sifer, baS

^rü^ere gu orbnen unb meiter auSjubilben. 3m Sabje 1406 befaß bie

faiferltdje SBibltot^e! 300000 SBüajer unb boppelt fo oiele £anbfd)riften.

$er ffiunfd), Orbnung unb Überftajt in bie ungeheuere Sttaffe $u bringen,

führte ju bem $lan einer großen (Sncnflopäbie, meldte alles SBiffenSmürbige

metr)obifd> umfaffen foüte. $ie beften Gräfte mürben bafür gemonnen unb

« A. Gaubil S. J. , Histoire de Gentchiscan et de toute In dinastie des

Mogous, ses succesaeurs. Paris 1789.

i
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orgonifiert, unb fo entjianb ba§ „?)ung4o=ta:tien" , ba3 erfle jener Ungeheuern

6ammelmerfe, burdj melcr)e bie (Sljinefen ber Neigung unferer 3eit fajon

um 3a^rf)unberte juborgefommen ftnb. 9ln bem 2Berle arbeiteten 2140 ©e=

lehrte fünf 3ahre bjnburdj. (5§ beftanb aus 22877 ©eftionen, meiere in

1 1 000 ©änben Geber einen 3oH bief) gebnnben maren. $er $rud ^eiterte

an ben ßofren. 3m Safjre 1567 mürben *roei ßopien angefertigt. Sie

eine öerbranntc jugleid) mit bem Original bei einer geueröbrunft ; Don ber

anbern mürben nur fünf 39änbe gerettet.

3n bebeutfamfter SBeife mürbe ber ©efic&töfreiS ber djinefifdjen 2Biffen=

fdjaft aber burd? bie 3efuitenmiffionäre erweitert, meldje Dom @nbe beS

16. SafjrtjunbertS an am Äaiferfjofe felbft al§ Etathematifer unb ^Iftronomen

tljätig maren unb it)re angefeljene ©teile baju benufcten, bem ßbriftentum

unb ber djriftlidjen SBiffenfdjaft Eingang $u öerfdjaffen
J

.

3)er erfre biefer Pioniere, ÜKatteo SHicci, mar es öor allen, ber ftd)

am Doflfiänbigften in Spradje, Stil unb Eigenart ber ßhinefen Ijineinlebte

unb ftcb, bei tynen bie größte 93olf§tümlidjfeit ermarb 2
, mätjrenb feine SRacfc

1 Sommerrogel, Bibliothequo de 1a Compagnie de Jesus, unter ben Warnen

„Ricci" (VI, 1792-1795), „Itho" (VI, 1709-1711), „Schall" (VII, 705-709),

„Primare* (VI, 1196-1201), „Gaubil" (III, 1257—1264), „JWpiV (VI, 1596.

1567), „d'EntrecoUes" (II, 1932—1935), „Mailla" (V, 330- 834). — P. 3uliu*

Stent (1610—1649 in Sfjina) hinterlieg 27 cbineftfdjc Sdjriften, oon ben Gfjinefen

ali europäifdjer Gonfuciu« bemunbert. P. ßubrotg ©uglio (1637—1682 in Kf)ina)

überfefcte bie tbeologifdje Summa be« bl. Xbomaä in 30 SBdnben (Tchao sing hio

iao. Peking 1654 ff.). — Henri Cordier, Essai d'une bibliographie des ouvrages

publica en Chine par les Europeens au XVII» et XVIII» siecle (Paris 1883) p. 3

ä 7. — SJfll. P. Phil. Couplet S. J., Catalogus Patrum Societatis Jesu, qui post

obitum S. Francisci Xaverii ab anno 1581 in imperio Sinarum Jesu Christi fidem

propagarunt ; ubi singulorum nomina, ingressus, praedicatio, mors, sopultura, libri

Sinice editi recensentur, e Sinico latine redditus. Parisiis 1686. — P. Joseph

Drucker S. J. , La Chino et rextreme-Orient d'apres lex travaux historiques du

P. Antoine Gaubil, inissionaire ä Peking (1723—1759) (Revue des quest. histor.

XXXVII [1885], 484-539). $ie SCßerfc biefer Scanner finb nodj jebt grunblegenb

für bie gefamte Sinologie unb bilben ein tüdjttge« ^funbament für eine djtiftlidj»

äjinefifdje Literatur ber 3ufunft. — 2>ie angefefjenften Sinologen 3)eutfdj(anb6, 3franl«

reidjd unb Gnglanbö fjaben bie fjofjen Jöerbienfte ber Oefuitenmifftondre unummunben

anerfannt. SBebeutungSIo« ftnb besfjalb bie untoürbigen Singriffe Ä. %x. Sleumann«
(in ber 3). Worgenl. Seüfdjr. 1, 91 ff.; IV, 33 ff. 225 ff.; VII, 141 ff.) ; treffenb surücf.

getöteten Don P. 3. § eller S. J., %ai Weftorianifdje 3)enfmal in Singan 8fu

(SBubapeft 1897) S. 19 ff., unb P. H. Havret, La stelo chrötienne de Si-ngan-fou

II (Changhai 1897), 297—313.
* „Perhaps the European whose name is best known in China, both on

aecount of his writings and doings is Mattoo Ricci. Devoting himself assiduously

to the study of the native literature , he is said to have acquired an aptitude

for clothing his ideas in a Chinese dress, remarkable for a foreigner* {Wylie

1. c. p. 138).
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folger 9tyo f Schaf, 93crbiefl, SHaiHa, Tremore, Söt^belou unb anbere teils

ihm nacheiferten, teils aber noch mehr barin leifteten, baS Abenblanb mit

Ghina unb feiner Literatur unb ftultur befannt ju machen, gticcis §aupt=

merf, baS noch jefct Anfeb>n geniefet, ift eine Sljeobicee in $ialogform:

„Shiemtfchu WM" 1
, toorin er bie Sehre ber SBubbhiflen fcharf betämpft

bie meit oernünftigere ^3^Uofop^ie unb ßt^if beS GonfuctuS bagegen mit

ber Derbienten 9tüdftd)t bemäntelt unb bie haltbaren Elemente berfelben baju

benufct, um bie ©runblehren einer chriftlichen ^ifofop^te unb Geologie baran

ju Inüpfen unb beren Überlegenheit in r)ene§ Sicht ju fefcen. $er b>röor=

ragenbfte feiner Äonoertiten, Sü=froang:tbi , üerfafete eine fur^e, fchlagenbe

SBiberlegung beS ©ubbhiSmuS nebft einem gegen ben 91r)nentult gerichteten

Anhang, unter bem ütel „^Ufchifcfcbi-tfcbiuroang".

S3on ben *Dcanbfd)ufatfern mar ber erfte, Scbun=tfchi, bem SBubbhiSmuS

fehr jugetfjan; fein Sof)n ßhong^bi bagegen (1662— 1722) fcblofe ftch

mährenb feiner langen ^Regierung immer enger unb auSfchliejjlicher an bie

alte fteichSreligion an unb nahm in einem eigenen „SteligionSebilt" fchroffe

Stellung gegen bie Anhänger JöubbhaS. tölit Berufung auf ben großen

^ß^ilofop^en unb ^olnhifior $fcbu-ht mürbe barin ben 33ubbhiften oor=

gemorfen, bajj fie ftch um Gimmel unb Csrbe nichts fümmern, fonbem nur

um ftch felbfl, bajj fte r)aItlofe Härchen unb Fabeleien über tünftige Seligfeit

unb Herbammung in Umlauf feffen, bajj fie babei nichts im Auge hoben,

als bie großen Waffen in ihre Tempel ju jieljen unb auf ßoften ihrer

Öeichtgläubigfeit (Selb ju machen, bafe fie unter bem Scheine Don religiöfem

Kultus ba§ fchlimmfle Unheil anrichten. SDährenb A^ang=r)t unb bie folgenben

SJlanbfchufaifer fo in @f)ina felbft ben 33ubbbi§muS ju (fünften ber alten

ÄeichSreligion jurüdbrängten, gemährten fte ihm inbeS aus politijchen ©rünben

in ber Mongolei unb in jTtbet bie freiere (Sntmidlung, empfingen bie mongo=

lifchen unb tibetanifchen CamaS mit großer Auszeichnung bei £)ofe unb mieben

alles, maS $u inneren SReligionSftreitigfeiten hätte führen tönnen. ©ubbhiftifche

Literatur mürbe mie bisher ins Üibetonifcbe unb Wongolifchc überfetjt unb

füllte bie 53ibliothefen ber über baS ganje flieich oerftreuten Öamafereien 2
.

dagegen mürbe aber auf Anregung ber Äaifer ein großer 2eil ber Haffifchen

chinefifchen Literatur in bie Sprache ber *Dcanbfd)u übertragen, bieleS auch

ins ÜJiongolifche. fjrü^ere Schriften mürben in prächtigen Druden neu auf=

gelegt unb bie grojjartigften Sammelmerle oeranfialtet.

1 9tad) anberer (franjöftfäer) 2ran<Jffription Tien-tchou-che-i (Vera doctrina

de Deo). Suerfl gebrudt 9tan.tfd)ang-fu 1595, bann geling 1601. 1604. 1630.

einen fpdieren 9ieubrud öeranlofjte P. »albinotti S. J. in Sonfin. SReuefte Auflagen

in 3i.fa.toei 1855. 1868 (2 vols). Sgl. CataloguH librorum venaliuui in Orphano-

trophio Tou-sai-wai (Zi-ka-wei 1889) no. 17. — 5>a« äßert würbe aud) in« 3Jlanbfd)u.

in« 3apanifdje unb «oteantfdje übertragen. « Edkins 1. c. p. 152 f.
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Mt bisherigen (Sncötlopäbien überragte an Umfang biejenige, roeldje

tfaifer Äiemlung mäbjenb feiner langen Regierung (1735—1795) unter

bem Sitel „ffu=!in Zfoföu Sfrtfdjing" („Sollftünbige Sammlung alter unb

neuer SBüdier") fjerftellen ließ. 23eranlaffung ju biefem Unternehmen gaben

bie Dielen 9lbänberungen
,

meld)e beim Mbbrud älterer SBerfe Dorgenommen

mürben unb biefe nad) unb nad> Döllig ju entwerten breiten. 2)er ftaifer

beja)loB beStjalb , bie roertDoDften älteren Sänften au« ben Derfdnebenften

&äa>rn in einer großen Sammlung ju Dereinigen unb möglidjfi genau unb

fehlerlos neu bruden ju Iaffcn. $ie HuSfütnmng mürbe einer eigenen flotm

miffion übertragen unb berjelben fo reid)lia> Hilfsmittel $ur Verfügung ge=

flellt, baß ber ©rud in Rupfertnpen Ijergeftellt roerben fonnte. S)ie Samm=
lung, meldje nodj unter ßien^lung ju glüdlid)em Wbfdjlufj tarn, beflanb aus

6109 33änben, roelaV in 34 ^auptgruppen eine forgfältige WuSmaljl ber

gefamten Literatur umfaßte *. 9iad)bem eine jiemlid) Ueine Auflage beS

9fiefenroer!eS abgezogen mar, brad) eine finanzielle Grifts aus, unb bie

£mnberttaufenbe Don #upferplatten, bie ju feiner £erftellung gebient Ratten,

manberten in bie TOnge, fo bafj bie (Sncptlopäbie „$u=fin ^o-fa^u $ft=tfdnng"

ein feljr felteneS 2Berl gemorben ift
2

. (Sine öt)nlidr)e foloffale Sammlung.

„Sfe:tu Sfiuemfdm", mit bemeglidjen ^oljtopen gebrudt, umfaßte in einer

erften Abteilung 3440 SBerfe mit 78000 33ü#ern, in einer jmeiten

6764 Söerte mit 93242 ©ü<fcern
a

.

drittes tfapitef.

3>te ^auptjwetge ber 4)itttfif4t* 0efe6rfenfiferatur.

Seljr be$eidjnenb für ben (Seift unb bie WnfdjauungSroeife ber (Jfjinefen

ift bie mettjobifaje
,

bibliograpfjifdje Einteilung, meldje fte biefen encpllo:

päbifdjen Söerfcn roie aud) if)ren 58ibIiotl)elen ju ©runbe legten, unb meldje

in U)ren ßernpunften in fefjr alte 3"* jurüdreidjt, fpäter natürlich fid)

immer fomplijierter geftaltete.

I. 3>ie tanoniffrn unb bie flaifUdjen €djrifttn.

A. 2)ie fünf !Iaffif$en £au*>tf<firiften (King).

1. Yib-king. 3)a8 55tid) ber SJeränberungen.

2. Schu-king. 25a« £Bucb ber ©efäid)te.

1 Douglas, The Language and Literature of China p. 91. 92.

» 9la(t) einer EUMeüung bei „Saterland (2Bien, 22. ÜJlat 1897, 9tr. 140)

tnurbe in ben legten 3a^ren ein Weubrucf biefer Sammlung in 1200 »änben öollenbet,

wooon ba« „TOufeum für Sölferfunbe" in Berlin ftd^ ein «yemplar um 1200 Starf

erworben hat. ' Wylie 1. c. p. x.
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8. Schi-king. S)q8 Sudj ber ßieber.

4. Li-ki. Stad Sud) ber ©ebräudje.

5. Tschün-teieu. Srrübjing unb ^»erbfl ((Sljronit bei €taate* 8u Don 722

bi8 484 o. (£bj., öerfafjt oon ttonfuciu«).

B. $ie Heineren aiaffifer (Scha).

1. Sse-Schu. 3>ie üier SBüd&er. Stammt in feiner jefoigen SFoffung au*

ber 3<tt ber 6ung unb umfaßt oter SBerfe:

a) Ta-hio. 2)ie grofje Cet)re.

b) Tschung-Yung. 3>ie unoerönberlid&e 9JHtte.

c) Lün yQ. Unterrebungen (jtoifd^en ßonfueiu* unb feinen ©djülern).

d) Meng-tae (Unterrebungen biefe*9WIofopfjen mit ben ©ro&en feiner 3eit).

2. Hiao-king. 3>ao Jöiidj bon ber finblidjen Siebe.

3. (Jrh-ya. Äöörterbud) ber Hafftfdjen ßiteratur.

Sin biefe ©runbtoerfe ber gefamten ßiteratur reibt fidj junädjft eine 3flenge

oon Kommentaren, ebenfo eine lange Steitje oon SDBörterbücbern.

II. ©efdjictjte (8h£).

1. ©tjnaftifcbe ©efd)id)te (Cbing-she).

2. 9leid)£annalen (Pöen n£ön).

8. ©efamtbericf)te (Ke-szl-pün-mo).

4. (ünjelberid)te (Pö£-she).

5. Sermiföte fciftorien (Tsa-shi?).

6. Offizielle 3>otumente (Chaöu-ling-tsöw-6).

7. SHograpfjien (Chuen-k6).

8. @efd)icljtlid)e Cjcerpte (Sh&-ch'aöu).

9. 3«*g«nöffifd)e Hufaetdjnungen (Tsa^-kö).

10. Chronologie (She-Hng).

11. ©eograpnie unb Sopograpbie (T'£-te).

12. Offizielle 9Htenöerjeid)niffe (Ch(h-kwan).

13. Abfjanblungen über bie Staataoerfaffung (Ching-shoo).

14. Kataloge (Müh-löh). (Unter biefen beftnbet ftä) ein Snber, oerbotener SfldjeT,

Kiu-shoo-mith-lüh, ber einige 10 000 Söerte umfaßt, in jtoei Abteilungen,

oon benen bie eine fhenger, bie anbere gelinber ift

)

15. $>iftortfc^e Jtritifen (She-ping).

III. qwiofoptjie (Tsz6).

1. ^Eigentliche 9b.iIofopb.en (Joö-ki?a).

2. SnilitärfcbriftfteQer (Ping-kPa).

3. fünften (Fa-kßa).

4. ©djriften über 2tcferbau (Nuog-kea).

5. 2Jtebijinifd)e ©djriften (E-kCa).

6. 9Ratf)ematif unb ttfironomie (T'een-w.'in-swän-fä).

7. €>d)riften über $ioinatton (Shuh-soo).

8. ©djrtften über Äunft (E-shiih).

9. 9tatumiffenfd>aftlidje ©ammeltoerfe (Paö-luh).

10. J8ermif(§te Süjriften (Taa-köa). (Unter biefen nehmen bie ©Triften ber

Skfuiten unb anberer 37lifftonare einen großen Kaum ein; bagegen ift ber

ÜJcofammebaniÄmuä nur färglidj oertreten.)

11. ßnetillopäbien (Lüy-sboo).

Baumgartner, lIBtttUterotur. IL 3. u. 4. Kufl. 33
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12. 6ffagiften (Seaöu-shwö-kfa).

13. Saoiflifdje 2Derfe (Taou-kea).

14. a3ubbbiftifd)e SDBerfe (ShTh-kCa).

IV. Sdjöne fittcrotur (Tsoih). JDiefe ©ruppe bilbet bei toeitem bie umfangreiche,

aber feineSmegö auä Überflufe an ^oefte, fonbern roeil baju alle nur

erbentlidje prioate ©djriftfleHerei unb ©elegenbeUtfiteratur geredjnet lourbe.

1. 2>ie ©legten oon %\o'o (Tsoo sze) , nur eine Heine Sammlung au« bem

4. 3at>r^unbert o. ©br.

2. ©efammelte Söerte oon ©inaelfdjriftfleUern (PöS-tseih).

3. angemeine Anthologien.

4. Siterarifdje ßritit (She-wfln-ping).

V. Äeime nnb Sieber (Tszd-k'eüh). Seichtere SBoItepoefte, bon ben gelehrten ßiteraten

jiemlid) öeradjtet. 2)aran reibt fid) SJrama unb Vornan, bie legten Au«»

läufer ber öiertaufenbiabrigen Siteratur unb be^^alb nad) djinefifdjer Auf«

faffung nur Don untergeorbneter 33ebeutung '.

Wz djarafteriftifdfe ©runblage beS gefamten dnnefifdjen (SeifteSlebenS

unb beStjalb aud) ber Siteratur ift unjroeifel&aft bie fiepte beS GonfuciuS

ju betrauten, bie roeber ein mQt^oIogtfcr)ed nod) tl)cofopljifd)eS 9ieligion$:

föftem barftellt nod) eine ausgearbeitete *Dtetapl)hfif
, fonbern nur eine auf

ber alten <5rbroeiSb,eit feines Golfes grünbenbe 6t$if unb ^politif. $iefe

(SrbroeiSljeit ruljt auf einem jiemlid) öerfdjroommenen WonotfjeiSmuS , ber

ben Gimmel , fpätec Gimmel unb Gsrbe jufammen, als IjöajfteS Söefen unb

Urgrunb alles 33efteb,enben auffafet unb in ifrni ben Duell aller Autorität

anerlennt. Die Steinzeit unb SSoflfommenljeit , mit metc^et ber Gimmel

urfprüngliä) bie menfdjlidje 9Jatur begabt, roieber ju erroerben, ift jugleid)

baS $ouptjiel beS (Sutjelnen roie bie Örunbbebingung für bie UBoJjlfatjrt

beS Steides ober ber gefamten 9Jienfd)l)eit. Der WuSgangSpunlt ift eine

richtige ßrfenntnis ber Dinge, baS £auptmoment aber eine baburdl) ftttlid)

geregelte Orbnung beS SöolIenS unb eine tjarmonifdje 5)ilbung beS ^nbibU

buumS; aus iljr ergiebt fid) Ijinroieber bie richtige ©eftaltung ber ftamilte,

beS Staates unb ber gefamten menfc&lidjen ©efeflfdjaft
2

. DaS „$a = t)io"

brürft biefe ©runbibeen in folgenber edjt djinefifdjer SBetfe auS:

„2)a« SDÖefen ber ©rogeu ßebre liegt in ber ©rleudjtung ber ©rfenntnia-

traft, in ber ©rneuerung ber SBürger unb im 93erf)arren in ber tjötbften ©eredjtig«

• $te tabeflartfd)e Überfielt ift nad) SBölte jufammengefiellt, ber banad) feine

33ibliograpf)ie georbnet bat. Seine (engliferje) 2ran*ffription ift beibehalten, ba bie

beutfdjen £ran«ffriptionen üielfad) üoneinanber abtueidjen.

1 P. Ph. Couplet S. J. (unter SJiitwirfung ber PP. ^ntorcetta, ©b,. fcerbtrid),

Sf. Stougemont S. J.), Confucius Sinarum Philosophus. Parisiis 1687.— $latf),

©onfuciud unb feiner Sd)uler Seben unb ßefjren. 33b. I «münd)en 1867, 93b. II— IV

ebb. 1871. — ©. t-onber@abelenfe, GonfticiuS unb feine 2ef)re. Seipjig 1888.—

Kong-Tze-Kiä-yu , Les entretiens familiors de Confucins traduita par Ch. de

Harlez. Paria 1899. — ty. 2). ßfjantepie be la ©auffaüe. ßebrbud) ber

9teligioii«gefdjid)te 1 (Sfreiburg i. 33r. 1887), 232—251.
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feit. SDeifi man, too man flehen ju bleiben bat, fo bat man einen fefien <Punft;

fteft man feft, fo fann man aur 9iube tommen; ift man jut «ub,e getommen, fo

fann man ben Stieben finben; bot man ben Stieben, fo fann man bie SJiittel et«

mögen; bot man ettoogen, bann fann man fein 3"l erreichen. Sie Singe boben

ibt 2Befentliä)e« unb ifjt ftebenf&djlidje« ; bie §anblungen baten $1*1 unb Utfadje.

üßeifjt bu, toa« ootanaufefeen, xoai nacfjjuftctfen ift, fo bift bu fdbon bet Stotllommen*

beit nalje. $nbem bie Otiten bie €tfenntni«ttaft im IReidje auSbtlben moHten, bet«

Kälteten fie juoötbetft richtig ba« JReid) ; um ba« 5Reio) tidjtig 3U bettoalten,

otbneten fie auetft if>te 5amilie; um ibte afamilte au otbnen, berboMommneten fie

auetft ibte $etfon ; um ibte $etfon au oetootltommnen , betbeffetten fie juerfi ibt

§eta; um ibt $*ta au betbeffetn, otbneten fie auetft ibte 2lbftd)ten; um ibje 3tb«

fluten au otbnen, förbetten fie auetft ibte Gtfenntmffe ; bie ^ötbetung bet Gtfenntni«

beftebt in bet dtfotfdjung bet Singe. 6inb bie Singe etfotfdjt, fo roitb ba« SBiffen

boUftänbig; ift ba« SGBiffen eoUftönbig, fo toitb bet SOBiUe tidjtig geleitet; ift bet

SöiDe richtig geleitet, fo toitb bai $eta gebeffett; ift bai $eta gebeffett, fo toitb bie

?etfon betbotttommnet; ift bie $etfon oetooDIommnet, fo toitb bie Familie ge*

otbnet; ift bie Familie geotbnet, fo toitb ba« 9leid) getegelt; ift ba« Seid) geregelt,

fo ift bie ganae SÖelt im ^ftteben. 33om Sofjne be« Gimmel« bi* tum gemeinen

Sflanne müffen aUe fidj beiboUtommnen , bai ift bie $auptfadje. 3ft bie §aupt«

fadje nidjt in Orbnung, fo fann aud) bai babon SBebingte nid)t in Orbnung fein.

Safe einet baö Söidjtige nadjläffig bebanbelt unb baß betfelbe bennod) bai Un«

widjtige gut bebanbeli, ba« ift nod) nidjt bagemefen." 1

Die richtige (SrfenntniS ber Dinge fudjte (SonfuciuS aber nidjt auf bem

2öege ber ©pefulation, fonbern auf jenem ber ($rfab,run(j , nid)t in neuen

9ttöglid)feiten ber 3ulwnft, fonbern in ben Überlieferungen ber Hergängen*

Ijeit. Der ^bealjuftanb, bem er als ctt)if(^eT Reformator fein Holt jufüljren

mollte, mar naö) feiner Muffaffung fajon bor einem ober jmei ijaljrtaufenben

bermir!lid)t gemefen in ben ÜWonarc&en, ben weifen Männern, melaje bie

erften Xpnaftien gegrünbet, bie älteflen ^nftitutionen gefc&affen Ratten. (Jfjina

mar bon ifyren ^ßfaben abgefommen unb baburö) in jeber |)infidjt gefunden

;

aber ir)re Überlieferungen maren nod) Dorfjanben, nid)t bloft münblid), fonbern

autf) aufgeaeidmet in ben altefyrroürbigen tanonifdjen 93üd)ern. §aft bie ganje

Üiljätigfeit be3 6onfuciu3 befdjränfte ftaj be4t)alb barauf, ben 2ejt biefer

Sucher fjerjuftellen, ib,r 91nfeb,en neu au beleben unb bie 3ettgenoffen,

fd)enbe mie 33ef>errfd)te, bamit üertraut ju mausen. 2öäf)renb feines SebenS

ift ib,m bieS nur in fet)r engen (Sirenjen geglürft; aber nad> feinem 2obe

(479 D. (Sln\) fanben feine ^Infic^ten bie begeiftertfte Wufnafjme unb mürben

bie ©runblage be§ gefamten fojialen CebenS unb ber ganzen geifHgen 33iU

bung. 6r felbft mürbe im Saufe ber 3"* nid^t nur al§ ber größte Öeb,rer

fetned SöolfeS, fonbern mie ein übermenfd)liö)eS SBefen bereist, unb bei ben

großen Opfern, meldje ber 5?aifer im ^rüfyling unb ^)erbft noa^ r)eute per=

[önlxä) barjubringen b,at, mirb er mit ben SBorten oer^errltdit : „C ße^rer,

1 A. Zottoli, Cursus Litt. Sinicae II, 142-147.

33*
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an Tugenb bem £immel unb ber Grbe gleid), beffen fiebw Sfcrgangenljeit

unb ©egenmart umfaßt ! $u tjaft bie fec&S tlaffifc^en ©üdjer georbnct unb

uns tynterlaffen unb unS eine Öeljre überliefert für alle Generationen. "
1

£ie jä&e CebenStraft, meldje bie ße&re beS GonfuciuS, ober beffer ge=

fagt, bie alt<$inefifd&e Gtljif unb ^olitit im Öaufe ber 3abrtaufenbe ent=

faltete, liegt einerfeits barin, bafe fte im fjofjen ©rabe bie $nfd>auungen

beS 9taturreü)tS in 93ejug auf 3nbtoibuum, Familie unb Staat jum 9luS=

brud braute 2 unb fte mit günftigftem (Srfolg in einem ber größten geubal=

floaten Dermirfliajte, anberfeits barin, bajj fie in ben politifdjen ^njiitutionen

beS ungeheuren Steides einen bleibenben SRüdljalt fanb. Sie befafe jugleicb

eine genriffe naioe, patriarcfialifdje ßinfacbljeit unb babei eine 9tnpaffungS=

fäbjgleit für bie größten politifefcen 95err)ältniffc , roie fie taum ein anbereS

SReia) befeffen ljat; fie gemährte für bie ^unbamentalgrunbfä^e ber ©e=

redjtigfeit eine unbefieglidje Stabilität, für jeben materiellen fjortfdjritt unb

an fi$ für bie geiftige (Sntroidlung faft jebe nur roünfajbare §reil)eit.

9ceben «3onfuciuS entroidelte fein älterer 3eitgenoffe 2ao=tfe in feinem

„$ao=te=fing" eine pantb^ifiifaVmöfiifdje 5Xr)eofopr)ie, melaje mit tyren buntein

unb üagen Träumereien ju bem (laren, praftifd)en Softem beS GonfuciuS

einen auSgefprodjenen ©egenfatj bilbet 3
. «Sbenfo ungebjnbert mie oon ibjn

felbft mürben feine 9lnfid)ten im 4. 3a^r^unbert Don Cie=tfe, ^>on=fci=tfe

unb £o=fuan=tfe meiter auSgebilbet. Sün=tfe trat bem Optimismus beS

(JonfuciuS im 1. Saljrljunbert ö. Gljr. mit ber 5cr)re entgegen, bafj bie

menf$li<be 92atur Don £aufe aus böfe fei. Slnbere ^ilofop^en, befonberS

3;fd)eng=tfe (im 11. 3af)rl)unbert n. (£fjr.) fuebten auf bem bunfeln „
sl)uV

fing" eine pantljeiftifdje 9taturpl)ilofopl)ie aufzubauen unb bie (Stlnf beS @on=

fuciuS mit tr)rcn roiötürlic^en Spetulationen ju oerquiefen 4
. Äeiner biefer

*Pf)ilofopt)en t)atte aber einen tiefgreifenberen ßrfolg. $er 2aoiSmuS, bie

fiet)re beS Stao^tfe, oerfam in magifd)=ald)imifii)d)en Träumereien. SJer Iräftige

St. 2) ro o f a t ,
6f)ina8 Religionen. I. Gonfuciu* unb feine ßeb>e (SGlunfter

t. SB. 1895) 6. 61.

* 23cm ben ©prüdjen be* Gonfuciu* meinte fdjon P. Ooutoenctj S. J.

(Historiae Societatis Jesu Pars V, tom. post. [Romae 1710] 529): „Et erit

forta&se tempus, cum unum in voluraen collccta vulgabuntur, ac docebunt, ra-

tionem aetatum oninium et hominuni esse, nec divinae gratiae lucem mortalibua

ullo unquam tempore defuisse."

8 Sein fcaupttoerf ,2 qo » t e • f in g" überfe^t bon ©ton. Julien ($ari«

1842), 3. 6 Ijalm er« (fionbon 1868), 3J. o. ©traufe (Ceipjig 1870). 3n feinen

ettufcb*poUtifcben Qrunbfäfeen trat 8ao>tfe inbeä faum in ©iberfprudj mit ber alt«

ebinefifdjen Überlieferung. 6iet>e ben feltfamen SBerfudj, it)n fogar mit ber Sibel in

fiintlang ju bringen: A. Kolmodin
,
Lao-Tse, en profet bland Hedningarne med

en ftfrsök tili kortfattad biblisk grundlÄggiiing für hana aystera. Stockholm 1888

(Akudcmisk Afhandling, mit ©uttjei^ung ber tfjeologiföen Ofafultöt ju Upfala).

4 Ch. de Harlez, Mi-tze. Le philosophe de l'amour univeracl. Rome 1898.
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«Rationalgeifi ftiefe unmilttürlicb alle SJerfuifce Pon ficb, roelc&e barauf ab--

äielten, philofophifebe (Shimären an bie ©teile ber altbewährten Überlieferung

ju fefcen.

2Beber ber SaoiSmu«, noch ber SubbhiSmu«, noch onbere Sebrfüfieme

mürben gemaltfam, fonfequent oerbrängt. ©d&on bie HWaffe ber in« Gtjineftföe

überleben ©anSfritliteratur bezeugt bie Stift unb Freiheit ber Ghinefen, auch

oon ftremben $u lernen. Sie große Waffe ber ©eleljrten aber, unb barunter

bie begabteften unb gebilbetften , liefe ficb oon ben (Srgebniffen ber fremben

SBeiSbeü nicht imponieren, fie Pedanten bei ber Setjre be8 Gonfuciu«, melcbe

mit ber gntmicflung ihrer ©prad&e unb ihre« gefamten ©taatsleben« auf«

innigfte Oerroacbfcn mar. Sßon biefem ©tanbpunft au«, nicht Don bemienigen

einer einfeitigen SSorlicbc für ^anthei«mu« ober inbifebe Literatur, mirb bie

ungeheure fcbolaftifcbe Äommentarliteratur ju beurteilen fein, melcbe ftcb im

Saufe ber legten jmei Sahrtaufenbe um bie flaffifcben Bücher aufgefpeiebert

hat. (Sine eingebenbere Unterfucbung berfelben bürfte ergeben, bajj fie meber

Süerfnöcfcerung unb ©tillftanb bebeutet, noch für ba« gefamte Seben 6§ina§

prattifd) unfruchtbar geblieben ift. gaf* auf QU*« ©inologen, melcbe nicht

felbft pant^eiftifeben Wnfcbauungen ^ulbigten, hat bie ebinepfebe ©c^ulgcler)r=

famfeit in ihrem 9lnfcblufe an bie flaffifcben SBüc^er unb in ihrer praftifdjen

SBirffamfeit burebau« leinen Peräcbtlicben ßinbruef gemacht K 5)en fatholifcben

Wifftonären be§ 17. unb 18. Sabrbunbert« brachten bie (Shinefen ein fo

lebhafte«, oielfeitige« unb perftänbni«Pofle« 3ntereffe für europäifche SBiffens

fchaft entgegen, mie jene e§ bei ben in pantbeiftifeben ©ebruflen perfnöcherten

59rahmanen 3nbien« niemal« fanben.

9luf bem ©ebiete ber ©prachroiffenfehaft finb bie Seiftungen ber (Sbinefen

natürlich grunbperfchieben oon benjenigen ber 3nber ; aber fie finb in mancher

£>infidjt nicht minber achtunggebietend Sie frifche ©emeglicbfeit unb Wannig:

faltigfeit, bie reiche ftormenfüfle unb organifche 91u«geßaltung einer ^le^ion«:

fprache mar bem Shinefifdjen Pon Pornherein Perfagt. Gs« fehlten bie 3Juch=

ftaben unb bamit ba§ Wittel, jeben einzelnen Saut ju fijicren. Sie ©prache

baute fich alfo unmittelbar au« SBörtern auf, unb jebe« SOÖort mar ein

graphifche« ©pmbol, ba« ju Perfduebenen 3eiten unb in Perfchiebenen $ro=

1 „Seit 2000 fahren toirb bet Staat bureaufratifcb regiert; bie ftaat«bienfi«

li$e Saufbafjn ftefjt jebem offen, ber nid^t anrfid)tger fcertunft ift, unb iljr flsrfolg

bfingt, toenigßenf bem ©efefce nadj, lebiglid) oon literarifä)er Stlbung unb praftif$er

2ttd)tigfeit ab. Bringt man nun noef) ben fpridjttörtlidben Qrleife beö &f)inefen, feine

Serobegier, fein 3faffung«toennögen , feinen 6f)rgei3 in Meinung, bebenft man, bafj

er eine faft unbegrenzte 8efu> unb ^refefreib,eit geniest, ba§ bat €d)ulgelb niebrig

genug ift, um felbft bem Sinnen erfätoingbar ju fein, fo toirb man begreifen, toie

nodj> oor 100 3a!nren ba* 9tei$ ber Witte burdj feine Iiterarifd)e Äultur bie Söe»

lounberung unb ben Sletb europäifdjer Sieifenben ertoerfte" (©. oon ber ©abelenfe,

Über 6pra$e unb ©dbrifttum ber Gbinefen in: Unfere 3eit 11 [1884], 645).
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518 fünfte« »udj. dritte* ftapitet.

Dinjen onberS außgefprod>en mürbe. ®ie Serjfograp&ie trat bed^alb geroiffer.

majjen an bie Stelle ber ©rammatif.

$te älteren SBörterbüdjer befdjranften ftd^ r tote bei ben 3abanern, Mongolen

unb 9Jlanbfdju , barauf , SBörter bon äbnlidjer Sebeutung unter allgemeinen ®e-

griffen ju orbnen. 916 bat frütjefte berfelben gilt bat „(Erb'tja" („$er bereite

Ofü^rer"), ba« £d)eu>fung fdjon um 1100 b. ©f)r. berfa&t fjaben foH. 2)a«felbe

tourbe bon Ufj'bia, einem Sdjfiler be« Gonfuciu«, oerbeffert unb berbollftönbigt unb

enblid) bon Ätoob'^ob um 280 n. 6l)r. tu bie nod) erhaltene ftorm gebraut.

Eine jtoeite 9lrt oon 2öörterbud)ern ging bon ben ©djrtftaeidjen au«, toehöe

juerji im „6d}too«toen" (100 n. 6br.) auf 514 fcauptjeidjen (<£f>ar<i!tere , «abtfale,

6cbjüffel) jurficfgeführt tourben. 3n fpäteren Bearbeitungen mürben bie SBörter

nad) 542 ftabitalen georbnet. Unter ber SDling'S^naftie mürbe bie 3afjl ber SEBurjel»

jeidjen auf 360, ein Safyrbunbert fp&ter auf 214 berabgefefct. 9luf ber leiteten

Slnorbnung beruht ba« riefige Serifon ,tpei-toan«9ün-fu" bes Itaifer« Abang>bi, bas

in 110 SBänben gegen 44000 3«id)en umfa&t toobl ba« grö&te bi« jefot borbanbene

lertfograpbifd)e Söerf.

Eine britte »rt Don JEßörterbudjern tourbe enblidj burdj bie umfangreichen

&berfefcungftarbeiten berantafjt
,

roeldje bie Einführung ber bubblnftifdjen Literatur

3nbien6 in ßtjina erforberlid) mad)te. Um bie vielen inbifdjen Eigennamen unb tedj«

nifdjen tluäbrfitfe toieberjugeben, toaren bie Überfefeer genötigt, bie Söne ober Saute

ju analbjteren , unb fo baben fdjon um 510 n. Ebr. bie bubbbiftifdjen SBonjen

©bon.^ot) unb ©ban-fung bie djtneftfdjen 3B5rter in jtoei Seile, einen 3litfang*Iaut

unb einen Enblaut, jerlegt. $n genauerer »eftimmung unb Sbjematifterung ^cr ,

felben tourbe im Saufe ber 3"* abermale ein unerme&lidjer 3rlei% aufgetoanbt, unb

bie Slufilaute nebft ber Intonation unb ben früberen Einteilungen ju immer ooH-

ftäubigeren leyifograpt)ifd>ert Arbeiten bertoenbet *.

%uä) foldje, roeldje bie Gfnnefen fonfi im allgemeinen feljr abfällig be-

urteilen, pflegen übrigens bie tuatjrljaft großartige ©efdndjtSliteratur ber=

felben ju berounbem, melöje naturgemäß als ber angefe&enfte 2Biffen&=

jroeig an baS Stubium ber ßlaffifer anfcblofe unb in bemfelben einen ftet*

lebenbigen Impuls fanb. GineS ber flaffifcben 5öüa>r, bas „Solling",

tft ja ein ©efdndjtSroerf, unb ba§ einzige Heine Söerf, ba§ bem (Sonfueiu*

als SJerfaffer jugef^rieben mirb, baS „Sjdnnutf'iu", tft eine (vfjronif. Ofme

beS pJ»Iofopfiifd)en ©eifteä ju entraten, befafjen bie Ghjnefen in au§gejeia)=

netem ©rabe, raaS ben ^nbern ööllig fehlte: gefd)id)tlid)en Sinn, ein reo=

1 9iadj ©. b o n b c r @ a b e l e n (a. a. O. 6. 643) enthält fö v )toifä)en 40 000

bi« 50000 &d)riftjei(ben, bon benen gegen brei Vierteile anertannte Nebenformen ftnb,

ganj abgefeben oon ben rein grabbif$?n 2)iffereujierungen, toeld)e bie 9ted)tfd)reibung

oerlangt. 5Bon ben gelebrteften dbinefen ericartet man bie ftenntni« bon 9000

Sdjriftjeidjen ; toer aber beren 5000— 6000 innehat, brauäjt fdjon feiten jum SOöörter*

bud) ju greifen".

* Über bie oerfdjiebenen 6tabien ber d)inefijd)en ©pradbenttoicflung unb Sejifo-

grabble bgl. 6*. Will* Williams, Syllabic Dictiouary of the Chinese Language.

arranged aecording to the Wu-Fang-Ynen-Yin with the pronounciation of the

characters as heard in Peking, Canton, Amoy and Shanghai. Shanghai 1874.
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2>ie §auptjtoeige ber dbineftfäen ©elefjrtenliteratur. 519

lifHfdjeS, praftifdjeS 3ntereffe für bie SBergangenöeit, eine genaue, forgfältige

Chronologie. 2tn ber ©pifce ihrer ©efchichtfchreiber fte^t ©fe=ma=thfien, ber

im 1. 3afjrfjunbert ö. ©ht. bie <&fd»i$te <£f>inaS üon ber ftltejten Urjeit

bis jum 3a^re 122 o. (Ihr. führte K Hn ihn fcblie&en fidj bie übrigen

23 offijieflen ÄeicbShiftoriographen, beren Slnnalen in ununterbrochener SReibe

bi§ jum Untergang ber Ütting=$önaftie (1644) reiben, tfein anbereS Söolt

hat ein Stnnalentoerl üon folgern Umfang aufjumeifen. 3ft bie $arfteflung

au* fcbmutfloS, trocfen, of)ne lünfllerifcbe Anlage unb Ausführung, fo ift

fte bocb treu, genau, Har unb juDerläfftg. Gbenfomenig mie bie ^lofftter

ftef>t e8 aber oereinjelt für ft<h ba. @S roirb ergänjt burch bie bielfeitigfte

gefcbichtliche ©pejialliteratur, Urfunbenroerfe, Biographien, Memoiren, mat^fc

matifcfcchronologifcbe, juriftifcbe, ftaatsroirtfchaftliche, geographiftbe SBücher

unb flbhanbiungen , Xraftate über bie SRiten, bie feierlichen Opfer unb

Sefte, TOufir unb anbereS, befonberS aber au* burch ^iftort^e Berichte

über anbere SJölfer.

©elbft ben beoöltertften Seil CftafienS, faft ein fünftel ber «Dlenfchfieit

umfaffenb, hinüberfpielenb in bie ©duäfale ber jeitroeiligen Safaflenftaaten

Sibet, Birma, Godjincbina, Slnnam, 3apan unb ßorea, beftänbig berfnüpft

mit ben friegerifchen Stämmen Don 3tnixalafitn, gemährt biefe ©efcbicbtS=

literatur eine Sülle etljnograpfjifc&en unb hiftorifcben Materials, roie fte fein

anbereS Söolf beS GsrbteilS befifct, ift aber bis jefct nur ju einem ganj ge=

ringen 2eil bem Slbenblanb erfchloffen.

Unerreicht an Umfang unb ©enauigfeit ber Details finb ebenfalls bie

topographifchen unb geograpljifcben Söerfe ber Gfnnefen 2
. 2>aS größte ber=

felben, bie 1744 erfchienene 9teic&Sgeographie „ZcnZffinq ?)u>tung:tfcbi", be=

fleht aus 356 Büchern. 3ebe ber 18 ^rot>in$en, jeber ber 288 Bejirle,

jeber ber 1431 ßreife ift Ijier nach folgenben Kategorien bearbeitet:

1. ^olitifdje ©renjüeranberungen fett bet 3*ü ber #an; 2. Harten; 3. ßiften

ber 2>iftanjen ber einjetnen Crtfäaften öoneinatiber ; 4. Stftronomifc^e «ngaben;

5. ältere ©eograptji«; 6. @eograpf>ifrt> Sage unb JBerjeidjniä ber §auptorte;

7. Sitten unb ©ebraudje ber Ben>of)ner; 8. ^reftungen; 9. Äoüegien unb ©djulen;

10. JöoIf«jäf)lung ; 11. Steuerbetrag; 12. Serge unb pfiffe; IS. »Itertfimer; 14. 93er*

teibigungAmittel; 15. ÜBrücfen; 16. 3)eidje; 17. ©räber unb Sentmäler; 18. Tempel

unb 31 fjnen ballen ; 19. 93ubbt)iflifcfje unb taotfttfdje 3>mpel; 20. JBerbiente Beamte

feit ben3eiten ber $an; 21. Berühmte Dflanner; 22. »erütjmte ftrauen ; 23. fertige

unb Unflerbliche; 24. SBobenprobutte *.

$er 2Bert biefer Arbeiten liegt abermals in ber SRenge unb (Senauig=

feit beS ßinjelnen. ®ie Überfichten toie bie Karten finb mangelhaft. 35er

1 E. Chacannes, Les M^moires Historiques de Se-Ma-Ts'ien. Paris 1900.

* 35en älteften Hnfafe baju bilbet ba8 SJü'fung (ba8 VI. Bud) bti Schübling).

Uber beffen SBerlafelithleit f. fr »• 9ti*tt)ofen, 6f)ina I (»erlin 1877), 277 ff.

8 Douglas, Chinese Literature p. 87 ff.
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520 (fünfte* drittel ftapttel.

©eiji ber Ghinefen ifi ntd^t auf ba$ ©rofee, Sbeale, Umfaffenbe gerietet,

fonbern auf ba8 Äleine, Üteale unb (Steine.

3)et|elbe S^araltcrjug macht ficb in jenem 3wf»9e Siteratur geltenb,

treiben fte mit bem Warnen 3je* beliehnen unb meldet außer bet eigenfc

liehen ^ilofop^ie flriegäroiffenfcbaft , Hecht, flcferbau, Hrjneitunbe, $Rathe=

matif unb Slfironomie, 2)toination8lehre , ftunft, ftaturtoiffenfcbaft , Wik
ceflanea, Gsncpflopäbien

, (Sffaoiften, fomic bie taoiftifcbc unb bubbhiftifcbe 2

Literatur umfaßt. <5« ift ungemein bejeicbnenb, ba& bie chriftlicben wie bie

mohammebanifchen ScbriftfieHer 8 unter ben 2tti8ceflanea figurieren unb gleich

ber taoiftifchen unb bubbbifrifcben Literatur unter bie 3we'9c be« Stealmiffen*

rubriziert ftnb. Sie mürben bon ben dnnefifc&en ©elehrten nicht unter einem

ibealen, höhten ©eftchtäpunft aufgefafet, fonbern nur als nüfclid&e 9Jeal=

fenntniffe, welche ben ftem ber nationalen Silbung nicht toefentltcb berührten.

Storch biefe fcbablonenhafte Unterorbnung mar ber (Srroeiterung beS Söiffen*

ber fteiefte Spielraum eröffnet, bem auSfchliefelicb nationalen ©epräge ber

©Übung aber bie Jperrfdjaft gefiltert.

So fct)r ein fok&eS Softem bie friebliche Organifation unb ben feften

33eftanb ^e« töeid&eS, bie gefdncbtlicbe Überlieferung unb beren »eiteren 9tu8=

bau, bie (Snttoidlung beS öielfeitigften ftealmiffenä unb ben enetitfopäbifchen

SammelfleiB begünftigte, fo nachteilig roirtt es in feiner nüchternen meebanifeh*

bureaufratifeben Durchführung fcbliefelicb auf bie religiöfe, philofophifche unb

poettfehe 93itbung ein.

(Sine Hare, fefle, burchgearbeitete ÜRetaphofif bot bie 2ehre beS <Son=

fuciuS nicht. $ie bunfeln Spefulationen , mit melden er felbft unb nach

ihm bie herüorragenbften Genfer tymtö fich an bem bunfelften afler 33ücber,

bem „$U>fing", einem wahren ftätfelbucb , oerfuchten, oermoebten biefe

Sücfe nicht auszufüllen. $ie blinbe Serehrung biefeS $ua>& unb feiner

trabitioneHen (Srflärung aber oerhinberte nicht blo$ baS ttuftommen beS

$aoiSmuS, be§ SBubbhiSmuö unb anberer irriger Softeme, fonbern auch

ben weiteren Mu§bau ber gefunben Elemente, melche bie Sthit be« <Son=

fuciuS enthielt.

' 9iadj 2öelU SHHUiam* (Syllabic Dictionary p. 1033) bebeutet ,Z\f

(Ts'z') „something between prose and poetry, where the rhyme recura at the

end of lines of various length*, alfo eine Hrt ßereimter ?rofa, ein Seitenftüd jum

.6abfd)'" ber Araber.

* Sin Aatalog bubbtjifttfdjer SGÖette auti bem 3ab,re 730 (Kai-yuen-shi-kiao-lu)

jäfjlt etum 1600 öerfebiebene 6ä)riften auf, meift Überfettungen au« bem 6an«rrü.

WäbereS barüber bei Edkin*, Chinese Buddhisni p. 280 ff. 289 ff. 302 ff. — S. Beal,

Results of an Examination of Chinese Buddhist Books in the Library of the India

Office (Intern. Congress of Orientaliats [London 1874] p. 132—162).

" 3>er leiteten ftnb nut einige toenige
;
bagegen ift bie ßtfte ber bon ben 3tfuiten»

miffiondren öerfafcten 6d)rtften eine fef»r anfebnlid)e (lf>/#>, Notes p. 188 to 145).
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2>ie §auMtoeige ber djiiufiidjen ©elefirtmliterotur. 521

6ine noch Diel berhängniSboflere fiüde beS confucianifchen SbftemS mar

ber Langel einer beftimmten, bogmatifchen {Religion. Der AhnenfultuS,

ber ©eifterglaube unb ber Aberglaube, bem GonfuciuS felbfi hulbigte, über=

»uferten fer)r balb jene öagen, in urfprünglichem Monotheismus murjelnben

Anfchauungen, auf melche er feine etyifdjen frorberungen gegrünbet hatte.

Das gemöhnliche SBolf bermochte biefe bage, immer mehr mit Aberglauben

gemifchte Religion !aum bom SBubbhiSmuS unb SaoiSmuS $u unterfcheiben

;

e« griff eine folche Eciftfcung unb GHeichgültigfeit um ftch, ba* ein berühmtes

Äaifermort erflären fonnte: „Die brei Religionen finb nur eine Religion." 1

Rur bie 3ö^tgfeit beS ©emohnheitSrechteS ftcherte bem alten tfultuS unter

allerlei Söanblungen unb ©efährbungen feinen offiziellen Vorrang, ber aber

mehr politifcher als religiöfer Statur mar.

®o fehlten ber 4>inefifd>n ^oefte benn bie mädjtigfien, gemaltigften

unb fruchtbaren aller Anregungen, bie Anregungen einer Religion, meldte

ben gangen 9ttenfä>n befjerrfdjt unb burchbringt, baS ©öttliche bogmatifd)

ertlärt unb fombolifch bem 9Jtenfd)en nähert, über baS emige 3 ifI beS

9Jlenftf)en Ilare AuSfunft giebt, bie oermorrenen Rätfei beS ^DcenfdjenbafeinS

Iöft unb bie Anbetung beS höchften SBefenS mit ben mflrbigften unb fcfjönften

formen umtleibet. So prunfoofl unb grogartig auch bie feiernden Staate

Zeremonien ausgeführt merben motten, eS fehlte ihnen bie Seele. £)öfifrf)e

Untertf)änigfeit, fpiefcbürgerliche (Stifette, hergebrachte ^en>or)nr)eit 6er)ecrfct)ten

ben öffentlichen AultuS, ber nur in öerhältniSmÖfjig menig heften feinen

AuSbrud fanb, ebenfalls ©emohnheit unb ein gut Seil Aberglaube bie

alltäglichen religiöfen ©ebräucbe.

Diefer ÜJtangel an ©laube, Siebe, Schmung, SSegeifterung traf nicht

blofj bie ßßrif, melche ftch nie über bie fpiejjbürgerlichen ßlänge beS „Schi:

fing" erhob, fonbern auch bie Sßoefie überhaupt, melche in bem einförmigen

Schematismus beS profaifchen ReichSlebenS oerfümmern mujjte. SSJie baS

inbifche ©eifteSleben in tinbifcher Ecajjlofigfeit , möthologifcher ^ß^antaftif,

falfchem SbealiSmuS über ade bem 5J?enfchen gefegten Schränken r)inau§=

flutete unb fchliefjlich in öbem ^ßeffimiSmuS berfam, fo fchnürte fich baS

chinefifche buraj abgcjirfelten fjformelfram, fpiefcbürgerliche 93ernünftigfeit, auSs

fchliejjlichen Realismus bermafjen ins Srbifche ein, bafe ihm aQe ibeale Spann=

traft abhanben fam, unb bafc es recht eigentlich im Qfette feiner irbifchen

iöehäbigfeit erlahmte. Sine ^JJolijeimoral, bie ben ftufj beS 2üeibe8 gemaltfam

öerftümmelte, um eS jur häuslichen 2ugenb anzuhalten, rechnete meber mit

ben richtigen Segriffen ber Schönheit noch jenen ber Freiheit unb echten,

menfchenmürbigen Sittlichfeit. Die häßliche Sitte ift gemijfermafjen fmnbolifch

für bie ©eifteSrichtung beS SßolfeS.

1 San kiao yih kiao.
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S)ie ältefte ©ebichtfammlung nächft bem „ Schufing" fmb bic „Plegien

üon Ifu" ($fu-4fe). Sic enthält fajt nur poetifche (Srjeugniffe beS Äiü

?)uen, eines ÜRtniftcrS in bem fleinen «Staate 2fu im 4. ^Q^unbert o. 6^r.

5Bon feinem dürften abgefegt, rechtfertigte er feine Söermaltung in Herfen mit

iBeifpielen aus ber ©efdnchte; ba aber biefe Rechtfertigung nicht bie geroünfchte

©unft fanb, ftürjte er fuh, be§ CebenS überbrüffig, in ben fttufc ÜReUIo

(im gütigen £>u--froang). XaS 3at)re§gebächtni§ biefeö «SelbftmorbeS rourbe

fpäter an bem 5)rachen:6chiff=3refte feierlich begangen, feine ©ebichte aber

mit noch einigen ähnlichen Don 2iu £iang (im 1. ^ahrhunbert b. (St)r.) &u

ber ermähnten tieinen ©ammlimg bereint, an bie fich fpäter — als an eine

ältere Siteraturprobe — eine ganje ejegetifche ßiteratur hängte 1
.

©ebidjtfammlungen , bie auSfchließlicb Stüde eines einzelnen Richters

enthalten, treten erft bom 1. 3ahrt)unbert n. Gfn\ auf. Sie mürben ge=

möhnlich erft nach bem 2obe beä 93erfaffer§ oeranftaltet unb maren anfänglich

ganj unmett)obifch jufammengeftoppelt. Grft oom 6. Sahrtjunbert an mürben

fte entmeber inhaltlich ober chronologifch georbnet, überlebten aber feiten mehr

als eine ©eneration. 211* JBlüteperiobe ber $oefie gilt bie 3eit ber Stjang

(618—907) 2 unb innerhalb berfelben namentlich baS 8. 3ahrt)unbert, in

roelchem bie jtoei dichter $U:fu unb 2i=tt)ai=pe lebten.

2u:fu, im Tinfang biefeS ^ahrhunberts geboren, geigte ungemein glücf=

liehe ©eifteSanlagen , hotte aber nicht bie nötige Stanbhaftigfeit , um alle

für bie höheren Söemerbungen erforberlichen Pramino ju machen. 6r gab

be«halb baS Stubium auf unb marf fich auf bie Citeratur. $rei befchreibenbe

©ebichte (5u 3
), in ben fahren 742—755 öerfa&t, fanben folchen Entlang,

cafe tfaifer <D?ing:t)oang:ti ihn $um SMjefönig einer ganjen $robin$ machen

mollte. 55er dichter fchlug baS Slmt aus ; ber blo&e 2itef aber brachte ihm

fo menig ein, bafc er in einem neuen ©ebicht um eine ^enfton bettelte.

$er ßaifer mürbe burch eine Rebellion aus feiner $auptftabt oertrieben,

1 Wylie, Notice p. 181 ff. — 3°^ ©ebtdjte aus bem 2fu«tfe öberfefct tum

9t. 'Pfijniater, $)a6 Li-Sao unb bie neun ©efänge. 3&>ei Cbineftfdje SDtdjtungen

au« bem 3. 3of)tf)unbert djnfllidjer 3ettred)nung. «löten 1852.

8 Po<5sies de lVpoque des Thang, avec une etnde sur l'art poetique en

Chine par le Marquis de Herreif Snint-Deny«. Paris 1862. — M. G. Pauthier,

Chine (Paris 1837) p. 316. — M. Bazin, Chine Moderne (Paris 1853) p. 469—471.

— Emile Montt{gut , La poesie d'une vieille civilisation (nad) bem SDßett Don

be Jperüet) Saint»3>cnt)8, in Revue des Deux Mondes XL1V (1868), 414—445). —
C. de Harles, La Poesie Chinoise (L'Univcrsite Catholique XI [1892], 392—418).

//. Ä. Giles, Chinese poetry in English verse. Shanghai 1898. — 3ot)Iteidje

groben ebinefifeber filjrif im 0 fta fia t i fd) en 81 ot) b 2Jb. IX. X. XI. — «. 3ro rle,

d)ineftfd)n Sidjtung. ßeipjtg 1899. — C. §aufer, $te äjinefifdje 2t)rif

(Beilage jut Mgem. 3tg ., München 1901, 9h. 106).

' 6in tyrifdjeS @ebid)t ober 3bt)tt\ in weldjem QeiUn oon öier 3füfeeit mit

folgen öon fed)* abuiechfeln.
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elj« er baS SBittgefucft erhören fonntc. 2u=fu, ebenfalls flütbtig, fiel in bie

#änbe ber Äebeflen, bie iljn aber balb entfdjlüpfen liefeen. $*on 3tong=tf)tian

aus manbte er ftd) an ben neuen Äaifer ©lutfong (757), ber i&n freunblid)

aufnatjm, aber ebenso rafd) unb ungnäbig bom #ofe entliefe, als er mit

9tüdfid)t auf feinen früheren Sitel fic& für einen mißliebig geworbenen S3e=

amten $u bermenben roagte. <5r flot) nun nacb ©fe=tfd)uen unb irrte b>r

hilflos unb mittellos bon Dorf gu Dorf untrer, bis ein Wilitärmanbarin

ft<b feiner erbarmte unb iljm bom Äaifer eine ^ßenfion ermirfte. MlS biefer

Wann jebodf) flarb, geriet er abermals ins Glenb unb manberte unflät in

mehreren ^robinjen $erum. 9ÜS er einmal im 3aljre 768 auf einem 33oote

bie krümmer eines alten JBaumerfeS befugte, baS auf einer Snfel in einem

ftluffe log, mürbe er burdj eine plöfcliaV Überfdjmemmung bon ber

feljr abgefdmitten unb mufjte jefjn Sage of)ne Wahrung auf ber äben 3nfel

bleiben. 211S man iljm enblid) £ilfe braute, afe unb tränt er §u biel unb

ftarb an einer Unberbaulic&feit. «Seine borjugSroeife befa^reibenben , IbrifaV

bibaftifä^en ©ebia^te gelangten nadj feinem Üobe ju großem 9Juf. Sie

blieben bis in bie ©egenmart eine CieblingSleftüre bei fjodj unb niebrig;

Sßerfe barauS finben ft# als 3nfibriften auf ©ebäuben, ftäajern unb

Wippfadjen K

9Jur menig fpäter, unter ßaifer £)iuen--tfong , lebte fein bebeutenbfter

Stibale CUt^aispe, ber im neunten ©rabe bon bem berühmten &aifer SCßu^ti

(aus bem ©efcbledjte ber Öiang) abflammte. 9tadj glänjenben ©tubien er:

roarb er bie ©unft eines ber fjöc&ften £)ofbeamten unb beS ßaiferS felbft.

Das jeremoniöfe ^ofleben fagte jebodj bem anafreontifd^en ^ßoeten nidjt ju.

Printen unb Diajten mar itjm eins unb aQeS, unb fo burebmanberte er als

fafjrenber Sänger baS ganje 9teid), bon einem @nbe jum anbern. *Rad)

einer djinefifdjen 92obede, meldje fein Ceben poetifdj auSf<bmüdte, mürbe er

bom flaifer niajt nur mit glänjenben ©efd&enfen, fonbern au$ mit einem

golbenen SLäfeldjen berfeljen, in rocldjeS ber Äaifer iljm einen Freibrief ge=

frifct batte, fi$ in allen SBirtSljäufern beS ganjen „Ijimmlifcben" Steides

auf Staatstoften bemirten ju laffen. Die ©efdjiibtfcbreiber melben, er fei

böOig bem $runfe berfaflen, beSfjalb berbannt morben unb erfl als böQig

oerlotterte ftuine in bie Heimat jurüefgefe^rt , um bajelbft ju fterben. Die

ermähnte Wobelle bagegen läfet ifm jum Sdjlufe auf bem bluffe $fai=fcbi

fahren. Da ertönen plöfclidj munberbare Harmonien. Die SÖeflen beS ftluffeS

erbeben fid) in feltfamen SBirbeln. Delphine Ijüpfen aus benfelben empor

unb fdnoingen iljre ftloffen. 3roci jugenblidje ©enien erjebeinen mit SBannern

unb laben ben Dicbter ein, ibnen in bie bjmmlifdje JRegion ju folgen. Die

Bootsleute finten bor <5#reden oljmnäcbtig jufammen. 2Bie fie mteber ju

' A. lUmusat, Nouveaux Mölanges Asiatiques II, 174—177.
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fich fommen, fehen fte ben dichter auf bem dürfen eines ber $elpt)ine &um

Gimmel emporfdjroeben, unter ben füfeen klängen einer nmnberbaren «ütufif K

$ie $oefien biefeö (ftinefifcfeen CrpfjeuS ergeben fic^ inbeS nicht über

baS gemütliche «Roturgefüt)I unb bie leichtere Sprif beS „Schwing". Son

ben 30 öüchern, bie er hinterlaffen, enthalten nur 23 Sieber unb ©ebichte,

bie übrigen fieben $rofa.

SJie nun immer jablreicher merbenben Sammlungen einzelner dichter

fteflen nicht „poetifche SBerle", fonbern „Permtfchte Schriften" öor, in melden

bie ^oefie meift eine nur untergeorbnete ©teile einnimmt, So enthalten

j. 59. jene beS ©fe=ma=tuang , eines Staatsmannes unb ©efchichtfchreiberS

mftbwnb ber Sung*£pnaftie, unter 80 53üajern 15 93üajer ©ebichte. 9Jon

ben 115 Söüchern, bie Sou--tang=po (im 11. 3ahn)unbert) Unterliefe unb bie

in fieben Heinere Sammlungen geteilt ftnb, befielt nur eine aus ©ebichten.

Eon ben 50 «Büchern beS 2u 9)tu (im 12. 3aljr$unbert) enthalten jmei

offizielle Berichte, jtoei Snftruftionen an Unterbeamte, eines $enffchriften an ben

tfaifer, fieben öffentliche Hnjeigen, eines Briefe, jmei Sßoneben, eines Snfcbriften,

fünf Urfunben, jeljn oermifchte $ofumente, neun ©rabfdjriften, Plegien unb

Wachrichten über ^ßagoben, amei 25ofumente über Opferbienft unb borgen*

anbacbten, fedfcs Berichte über eine Weife in Sfe=tfchuen, bie übrigen Eiufttftücfe.

3m 3a^re 1348 jog fich £eu=piu=fchin aus &o=nan Pom StaatSbienfte

jurücf, faufte fich ein ©runbftücf, legte barin einen prächtigen 2öeit)er an

unb befang biefen 2Beit)er bann Pon 1350—1356 täglich im Greife Pon

ftreunben. NuS biefen ©ebichten traf er fpäter eine 9luSmat)l Don 219 2ie=

bem unb 66 ©aDaben.

3t)wn #öt}epuntt erreichte biefe SJtaffenprobuftion unter ben erßen

9JtanbfdM=£aifern, als fich biefe felbft bemüßigt fühlten, ihre „Sermifchten

Schriften" hfrQU8jugeben. 3)ie „Siterarifc&en Unterhaltungen unb ^ßro=

buftionen" beS ÄaifcrS Hr)ong-r)t umfaffen 176 Bücher, bie in Pier Seile

gereiht ftnb. $)er britte mürbe bon einem feiner literarifdjen Äanjler rebigiert,

ber Pierte erft nach feinem 2obe h"au§gegeben. Seine ©ebichte „9)u=tfcbes

fcf)i=tfe", in 28 SSüdjer georbnet, mürben Don einem ber erften ©elehrten

feines $ofeS rebibiert unb jum $)rucfe beförbert. Much fein Nachfolger 9)ungs

tfching (1723— 1735) liefe ungefähr alles bruefen, roaS er an Sieben, 35or=

reben, Nachreben, Süofumenten, Berichten, 9luffä£en unb Nötigen ie $u

Rapier gebracht, im ganzen 20 SBitcher ^rofa unb 10 SBüc&er ©ebichte in

13 perfchiebenen Stilarten, ©er nächfte Äaifer, Äien»long, übertraf ihn

noch ou fjruchtbarfeit. Schon als Äronprinj lieferte er 14 Sucher, als

ffaifer eine Sammlung Pon 30 unb eine jioeite bon 44 SBüchern; feine

oicr ©ebichtfammlungen aber („$u=tfcbe=fchi") erreichten bie ungeheure 3at)\

Bazin, Chine Moderne (Paris 1853) p. 470. 471.
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Don 33950 metrifdjen tfompofitionen, bie felbfi ben guten £anS Sachs in

ben Statten fteflt
1

.

^Naturgemäß blieben bie Sammlungen einzelner Tutoren an Umfang

noch hinter ben Anthologien jurüd, roelche bet chinefifctje Sammelfleijj Dom

6. 3a^r^unbert an in immer roachfenbem Umfang aus oerfduebenen Ber*

fajfern nach allen nur erbenflidjen Kategorien jufammenftellte. Das „2^ang:

öin*thung=tfien", eine berartige Sammlung aus ber 3«* ber 21jang, fchrooll

ju 1027 Büchern in jefyn Abteilungen an, fo bafj nur eine berfeiben 1685

gebrudt merben fonnte. Aus einer fpäteren Bearbeitung berfelben, an ber

2200 Schriftfteller mitmirften, ermuchs baS ,,?Ju=ting=trtuen=thang=fchi",

baS in 900 Büchern 48900 Stüde jäfjlt. (SS beginnt mit ben poetifctjen

ßrgüffen ber ^rinjen unb ^rinjeffmnen beS faiferlichen £aufeS; bann

folgen bie Stiftungen beS offiziellen mufifalifchen Departements, barauf bc=

rühmte Dichtungen einzelner Berfaffer, enblich auch 2Berfe Don Bubbhiften,

2aoiften unb ^remben, alles chronologifch georbnet.

Aus biefen 9tiejenantf)ologien mürben bann Heinere für ben allgemeinen

©ebrauch Derjapft.

Cbmohl bie Sinologen aus biefen Ojeanen Don Berfen noch fetjr menige

groben jugiinglich gemacht haben, geht aus it)ren Bemerfungen boch fo Diel

t)erDor, bafr bie Sßoefie feit bem 3c * tfl Iler oeS $u=fu unb SUtyaUpe, ja

eigentlich fchon feit jenem beS „Scbi=fing" faft feine Qrortfc^ritte gemacht hat.

6s mürben feine anbern Arten ber Dichtung gepflegt, unb innerhalb ber

einförmigen Öörif, unb Dibaftif geigte fich immer biefelbe ßuft an realiftifcher

Waturbefdjretbung, ohne Neigung unb Äraft ju eigentlicher ftiftion, pt)antafie=

Dotier ©eftaltung unb leibenfehaftlicher Bemegung. Diefe ^oefie gleicht in

hohem ©rabe ben ^robulten ber chinefifchen Äleinfunfl, bie aus Elfenbein

unb Perlmutter Tempel, Räuschen, Reifen, Brüden, ganje ^arfe mit ängft=

licher 9taturtreue nachgeahmt, aber alles fo {(ein, abgejirfelt unb jopfig roie

ein ^uppenfafien, bem ber ftilifierte faiferliche Drache mehr bas patent beS

Äomifchen als beS ^antaftifdhen Derleiht.

Um uns inbeS in Beurteilung ber chinefifchen Citeratur feiner Srrung

auSjufefcen, möge hier baS Urteil eines WanneS folgen, ber fich in (Sfnna

felbfi burch ein mehr als 30jähriges Stubium in ©eift, Sprache unb 2itera=

tur ber etjinefen hineingelebt hat. W\i SRüdficht auf ben chinefifchen Stil

unb beffen CeijtungSfäfjigfeit fteDt P. Primäre bie #aupterfcheinungen ber

chinefifchen Siteratur furj in folgenbem Abrijj aufammen 2
:

„1. 3uerft fommt ber alte Stil: ,Äu=men
4

, ber alle übrigen an ©rofe=

artigfeit unb majeftätifcher üffiürbe weit übertrifft, in roenig Söorten eine

» Wylie, Notice p. 189 ff.

» Notitia linguac Sinicao (Pars I, cap. 3, art. 1) p. 188.
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tounberbarc ftüfle umfaßt. 2)ie Söorte fönntcn ni#t lürjer unb gebrängter

fein, ber ©inn nidjt berebter unb reifer. $>iefer £öf)e beS erhabenen ©tileS

nähern fieb biete gebrungene, in&altreidje ©entenjen, meiere ft$ nod) in

berfd)iebenen alten ©üdjern jerfireut finben unb bie beSljalb als maljre (5bel=

peine emfig unb eifrig gebammelt ju roerben Derbienen.

2. 9tad) ben magren ,$ing\ beren i# nur brei anerfenne: ©d)i=

unb ©d)U:, tommen: 1) S5a§ Sud) 3:fcbung=t)ung, wenn basfelbe aud)

bismeilen in bie ©reite gebt ; 2) ba§ Sud) 2a=ljio, nad) bem 2eyt, melden

£feng--tfe in feinen Kommentaren erllärt fmt; 3) baS Sud) Cün^Dü, baS aus

jerftreuten ©entenjen befielt unb reifer als irgenb ein anbereS an ^ßar=

titeln ift ; 4) baS Sud) ßi=ft, bod) niebt baS ganje, fonbem nur ausgerollte

Kapitel unb Stellen, roelcbe bie Färbung beS befien ©tileS tragen; 5) baS

Sud) $ao4e=ling, beffen ©til fo altertümlich ift, bafc ©e«ma=!uang eS roegen

ber Kürje beS ©tileS fogar ben King Dor$u$iel)en nidn* ^(nftanb nabm, ein

£ob, baS inbeS ju meit gel)t unb unnötig ift. Ilm nämlid) Don ©anfing

unb ©d)u=fing 51t fajroeigen, roaS fagt biefe ©ajrtft benn, roaS baS ^)=fing

mit feinen furjen ©Dmbolen nidn" lange juöor, lürjer, feäftiger unb beffer ge=

fagt l)ätte? 6) $5ie ©ebid)te 2fu=tfe, in roelcben man ben füfcen $uft ber erfteu

grüljlingSblüten unb alle 9teije jarterer ^ßoefie genießen fann
; 7) baS Sucb,

©cban=baUfing (,baS Sud) Don ben Sergen unb beeren'), aus bem bie d)ine=

fifeben Siebter alles fd)öbfen, roaS einen £aud) boetifajer ^iltion l)at, fo bafj ofjne

baS ©d)an=l)fli'fing bie Sßoefte bei ben Gljinefen balb ju ©runbe geben mürbe.

3. %n britte ©teile finb bie folgenben ©cbriftfteQer ju fefcen: 1) 2fd)uang=

tfe, 2) Steife, 3) Kuan=Dün=tfe, 4) ©ün=tfe, 5) 9Jteng=tfe, 6) $ang=tfe,

7) fjoeUnamtfe , 8) fiiu4fe, bie jeber Ijaben unb ftubieren mufj, ber im

Gf)ineftfcben einige @legan$ ermerben miß. ÜWeng=tfe füljre id) unter ben=

felben auf, roeil id) t)ier blofe bie äujjere ftotm berüdfidjtige unb ganj babon

abfege, bafr 9Keng=tfe Don ben neueren @l)inefen fo l)od) gehalten mirb, baß

fie ifm mit GonfuciuS unb mit bem @nfel beS (SonfuciuS, roelcbem baS

Sud) 2fd)ung:Dung jugefd)rieben mirb, faft auf biefelbe ©tufe fteOen. SBenn

aud) Don 9iatur etmaS ju gefdrtDäjjig, fd)reibt 9)ceng=tfe jroar jiemlid) gut;

boeb ©ün-tfe unb s
£)ang=tfe fielen tbm niajt nacb, unb 3:fcbmang:tfc unb

2ie=tfe übertreffen ifm nac^ meiner ?lnfia)t. liefen finb noaj ^tnjujufügen

:

9) 2fo-fcb,i, beffen jtoei 2Berte 3:fo=tfO)ucn unb #ue=pü megen ir)reö alter=

tümelnben ©efcbmadeS fo fet)r gelobt merben; 10) ©fe:ma»tf}fien , ber mit

2fd)roang-tie unb ^fo^febi ju ben fünf genialen unb eleganten ©dbriftftellern

jäfylt, bie man ,5faUfe' nennt. (Sr ift febr targ im ©ebraudje ber ^ßars

tileln, meil bie 9Bürbc ber ©efebiebte e§ erfjetfajt, baS überflüffige lRanten=

mect ber 9tebe 5U befa^neiben.

4. 9ln Dierter ©teüe fommen enblid) nod) Diele ©a^riftfteller , melaje

jmar unter ben legten S5pnaftien blühten, aber burd) 6leganj ber Äebe bie
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natf) ifjnen folgenben entfdjieben übertreffen. 2)aljm gehören: 1) ipan^öü,

ber unter ber Snnaftie Sfwng lebte; 2) <Rgljeu=öang=fieu , bei bem e§

fdjroer ju fagen ift, ob feine gefunbe flritil ober feine feine ©pradje

mel)r 2ob berbient; 3) ©u=tong=po; 4) $fd)U:f)i, ber, wenn er miH, in

überaus reinem unb gierüdjem Stil fdjreibt. 3d) fönnte biete anbere

lnnjufügen, beren ©djriften auf tBefe^I beS tfaiferS $fyang--f)i in bem

©ammelroerf ,#u=men=Duen=fien' oereinigt mürben. 5) Unter ben ßom;

mentatoren felbft firtben ft$ mehrere, roela^e trefflich unb jierlid) f^reiben.

6) Unter ben $i(b>rn merben am meiften $u.fung=pu (Su^fu) unb 2i=

tljaUpe gelobt.

3$ fpre$e ntdr)t bon ben ,©cbi=roen\ ©o nennt man jene rfjetorifdjen

Äompofitionen, an melden bie d)inefif$en Siteraten if)r Ceben elenbiglidj

oerfdnoenben
, feit 2öang:ngan=faje , föniglidjer Winifter unter ber $mtaftie

©ung, jene 91mplifilationen für bie Prüfungen ber ©djüler einführte. 2Jlan

fann fid) nid)t§ ©djönereS unb SeerereS benten. (53 ift ein bloßeä 2Bort=

geflingel, baS bie D§ren angenehm, aber oljne jeben 9lu$en berührt; es finb

f^loSfeln, roeld(je bie 91ugen meiben, mäfyrenb ber ©eift barbt. $)ie fRebe ift

berfdjnörfelt unb bic^t gefdjmintt, aber beS ©inne3 bar. SBürbe bie jierlidjen

©lieber etma§ CebenSfaft burdjriefeln , bie (Sfnnefen mürben, geiftreicft roie

fie finb, balb baran ©efdjmad befommen. %htx fte finb in ber magren

Pjilofopljie unb in tieferem Söiffen niajt unterrichtet genug, um ifjren toten

33Iumen (Seift unb fieben einju^auajen."

Viertes Äapüd.

3>er djineftfefle Vornan.

Srofc ber profaifdjen, greifertt)aften *Rüa)ternf)eit
, melaje im Gtjaralter

ber ßfjinefen murmelte unb in ber 2ugenbleljre be§ (SonfuciuS mie in ben

altererbten flleic&Sinftitutionen einen fo mächtigen Kürf^alt fanb, Dermodjte

au* biefe§ überüernünftige, nad) ber materiellen ©eite f)in übercioilifierte

23olf fidj niebt ber ßuft am fabulieren ju entgiefyen, bie me&r ober meniger

allen Elenfdjentinbern gemeinfam ift. (53 fanb an ben trorfenen Slnnalen

feiner 9teid)§gefd)ia)te feine öolle 93efriebigung , unb ba bie Ungunft ber

©d&rift, ber Langel an jugenbfrifajem , poetifdjem ©inn, bie ^f»ilifter=

Ijaftigfeit ber «BoltSfitte ein eigentliches (5po§ ni*t auftommen liefe, fo fuajte

unb fanb e$ einigen ßrfafc an bem Vornan, bem 6po§ in ^rofa, ber bei

allen ßulturböltern ba§ eigentliche (5po§ abjulöfen pflegt, menn fte it)re

©turm= unb $rangperiobe übermunben haben, in fefter, abgemeffener ©taats.

organifation , bei fjoajentmicfelter materieller Kultur unb oormiegenber fiufi
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an auSgebebntem SRealwiffen, bie $oefte, obne ibenle 93egeifterung, nur no$

o(3 gelegentlichen 3eitüertreib unb Unter^altungdmittel betreiben 1
.

$a aber bie fteife afabemifchc ©chulgelehrfamfeit fieb weigerte, biefe

Ert Literatur olfi gleichwertig mit tt)rcn pebantifchen Seiftungen anjuerfennen

unb bie fteife flaffifcbe ©ebriitfprache für ben Montan auch an ftdj nichts

weniger als günftig war, flüchtete fi# ber Vornan in bie gewöhnliche Um*

gangSfpradje (#uan t)oa), roelaje fich nicht an bie obgejirfelten Reinheiten

ber faiferlichen Kollegien banb, fonbern aus bem Sollsleben heraus ftets

neue ©djö&linge t»on ©örtern, 2öenbungen, Eigenheiten, formen, ©prüfen

unb ©pridjroörtern trieb.

Much ^ier fchofo roieber alles ins Äraut, fowot)l was bie Spenge als

waS ben Umfang ber ^robuftionen betrifft. GS ift aber nicht bie pt)an=

tafitfdr>e Wtajjlofigint ber Snber, bie biefer riefigen ftrucbtbarfeit ju ©runbe

liegt, fonbern nur bie unermüdliche SRegfamfeit, Cebenbigfeit unb Shfttigfrii

eines SßolfeS, jahlloS wie ber ©anb am SJleere, unb ftets gefchäftig, oQeS,

roaS ihm in bie £anb !om, ju fammeln, aneinanber ju reiben unb maffen=

haft aufjuftapeln 2
.

Soweit bis iefct erflcbtlich, t)at ftd^ ber djinefifdjc Vornan nicht aus

Sallaben ober fonftigen 91nfäfcen eptfeber ^oefie tyxauZ entnricfelt, fonbem

im Mnfchlujj an bie ©efefaichte, bie man mehr aufjupufcen unb furjroeiliger

ju machen fucr>te.

1 „Ingeuiosos eruditos, Thsat-Tseu, eos vocant Sinae litteratos, in quibus

certae splendent ingenii dotes, quae in aliis non reperiuntur. . . . At nunc apud

bibliopolas ea laude passim insigniuntur decem opuscula, quorum octo fabulis

nostris romanensibus accedere vidontur, duo vero inter dramata debent annu-

raerari. Ex his primura, quintum et sextura, quae fatnosus Chen-tan suis illu-

stravit notis, diversis quippe sub rospectibus, pluris aestimantur. quibus et sep-

titnutn. suas praesertim ob cantilenas, addi potest; inferioris notae sunt cetera,

nec eo, quo celebrantur, nomine digna. At cum hic humiliori stylo demus operam,

eique non parum hujusmodt opuscula subserviant
,
opportunum visum est ex

siugulis aliquod excerpere speeimen, et licet stylus adraodum discrepet, ordinem

tarnen, quo recensentur, sequar. Sic his otiam, quae tantopere nonnulli crepant,

aspersus noster Uber in missionariorum commodum prodibit, cum missionarius

tarn impnros fontes volutare ipse non soleat, qui a cordatis indigenis sugillantur,

atquo adeo a gubernio nonnulli uti prohibiti habentur, et propterea tarn mendosis

oditionibus clanculum exeuduntur, ut stomachum moveant, oculosque perstringant

egentium* (Zottoli, Curaus Litteraturae Sinicae I, 557).

s Wylie, Notice p. 161. 162. 206. xxu ff. — M. Bazin, Chine Moderne

(Arts, Literature et Moeurs) p. 466—554. — 2reffenbe «Parallele atvifc^en bem

europäifdjcn unb djinefifdjen SKoman oon Abel Iifmumt, You-kiao-li ou les deux

Cousines. Paris 1826. PreTace. — General Tachtn-Ki-Tong , Les plaisirs en

Chine (2"" <?d. 1890) p. 287-292. — «uSjüfle, namentlid) ©tilproben, bei Zottoli,

Cursus Litteraturae Sinicae 1, 557—787.
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$er berühmtere alte Vornan ,,©an=fmo=tfcbi
w

führt gerabeju ben Sitel

„©efcbicbte ber brei 9teicbe" unb ift nid^t blofc ein ^tftorif^et Vornan, fon=

bem auch in ber äußeren ftorm annalt{li[c^ gehalten unb aus gefcbicbtlicben

Vorlagen geköpft, unb gmar teilweife aus einem ©efcbicbtSwerf, baS ben=

felben dornen führt. 68 behanbelt ben SBürgerfrieg, ber naheju ein 3ahr=

Ijunbert (Oon 168—265) (S§ina gerfleifcbte unb baS SReicb zeitweilig in brei

fteidje, 2Bu, 2Bei unb £an, auflöfte. 2fd)in=©cbeu bearbeitete biefe Sßeriobe

im 4. 3af)rfjunbert rein gefdjicbtlicb
;
Sßeufong oerfab, biefeS SBert im 8. 3ahr=

hunbert mit einem umfangreichen Kommentar, ber eine ÜJcenge SBunber;

geliebten unb Abenteuer enthielt; ein 9lnonömuS jerpflücfte biefen Äom*

mentar im 13. ober 14. 3a^r^unbert (unter ber ^errfdjaft ber Mongolen)

in einem früifcben SBerfe. 9lur etwas fpäter benutze ein bierter ©cbrift=

ftefler, fio=fwan=tfcbong, bie borau§gegangenen SBerte, um barauf feinen um:

fangreieben «Roman gu bauen, inbem er bie romantifeben Fabeleien beS $ei=

fong mit ben gefchiebtlicben $aten feines üßorgängerS unb feines ÄrititerS

in eine einheitliche SDarfieÜung öermob 1
.

„(58 ift eine lange ß^ronif, romantifcb in ber Qrorm, gefcbicbtlicb in

ihrem #em : fte enthält bie Sljatfacben, bie 2öirflicbfeit einer gangen (Spodje

unb baju ©jenen unb ßpifoben, bie ftcb bem 2)rama unb bem (SpoS nähern.

tJfajt bie gange ©efajicbte Chinas ift in .Äomanform bearbeitet morben ; aber

oon biefen oft fabelhaften # gefcbmacfloS aneinanber gereiften ©agen ift ein

weiter Schritt ju bem 2Berle, baS uns befchäftigt. dennoch ift bie Vorliebe

ber ©elehrten unb beS SBolfeS für bie ©efehiebte, felbft in ihrer entarteten

©efialt, ein charafteriftifcher 3«g ber Ghinefen. 3n biefem ungeheuren deiche,

baS fich für ben ÜJcittelpnnft , ben ßicbtpunft ber (Srbe ^ölt
r

oermeilt bie

um baS SoS frember Königreiche fehr gleichgültige Nation mit Siebe bei ben

$auptphafcn ihrer eigenen ßjiflenj. 3)aS Sßolt liebt es, feine (Genealogie

gu ftubieren, fich fdjon in ber Vergangenheit leben gu fehen, ben ©taub ah

guwifeben, ber fich etwa auf ben Safein feiner Serien anhäufen möchte;

barum umfängt eS begierig unb hört ehrerbietig bie Srudjftücfe feiner 9Tn=

nalen, in welchen bie ©age öon ber Überlieferung umrahmt wirb, bie pomp*

haften Sieben, in welchen bie Warnen feiner alten tfaifer jum ©dju&e irgenb

eines ©runbfafceS angerufen werben. 3n biefem Sanbe ruht alles auf ber

Überlieferung: $olitit, SRoral, tfünjle, SBiffenfchaften befielen traft ber

urfprünglichen ©a&ungen." 2

$ie ßriegSgefchichte nimmt in biefem Vornan einen biel gu breiten

tRaum ein, um fünftlerifch gu wirfen ; als SBefianbteil beS gefamten ßultur=

1 Wylie 1. c. p. 161. 162. — Dazin 1. c. p. 476. — Zottoli 1. c. I, 557 sqq.

* M. Th. Pavie, Le San-koae-tchy. Histoire des trois royaumes. Roman
historique. Traduit sur les textes chinois et mandchou de la biblioth&que royale

I (Paris 1845-1851), p. xl ss.

»aumgartittT, UBeUIiteratur. II. 3. u. 4. Hufl. 84
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bilbe« ift fic jeboö} bon nic&t geringem Sntereffe. 6ine Ijerborragenbe Wolle

fpielen auefc bie 2ao=ffe, nic&t nur als ftüljrer beS bürgerten UmfiurjeS,

fonbern auefc als Vertreter ber abergläubifajen ÜJtagie, roelaje bie fcltfomftcn

(Sreigniffe unb Abenteuer mit ben gefd)i(&tlitt)en Elementen beS ÄomanS oer=

binbet. ftür eine eingefjenbe tfulturgefajiüjte (SfjinaS liegen Ijier, mie aud>

in anbern Nomonen, bie mertöoHften Angaben unb Slnbeutungen t»or.

$er Stil ift ernft, getragen, gebrängt, in Zon unb Haftung eine*

ernjten ©efc&iajtsroerfeS. $er »omon ift in Genna beS&alb me$r bei älteren

Öeuten beliebt. 2>er ßiebling beS jüngeren unb leideren ^ublifumS bogegen

ift ein onberer nodj umfangreicherer Vornan in 70 Sutern, in meinem

über 100 $>auptd)araftere figurieren r etwa 140 Derföiebene Sermieflungen

burc&einanber fpielen. 35er Sitel lautet „<5<&ui=fm:tf<$uen\ „©efdnc&te ber

ÖfluBufer" K Es ift ber erfte fomifaje SRoman ber @f)inefen. Snnrieroeit er

auf freier Qfiftion beruht, ift ferner ju entfcfceiben; jebenfaHS giebt er ein

überaus treues $ulturgemälbe aus bem 12. 3at)rt)unbert, als ba« f)errfajers

IjauS ber <Sung feinem ©turj fiü) nat)te, ^eft unb Hungersnot, 9täubereien

unb Enan&ie baS Sleidj Derfjeerten unb ben fiegreidjen Eroberungen ber

Mongolen bie SBege bahnten, $ie Wannigfaltigfeit ber Gpifoben, ber

(Sfwraftere unb Sittenbilber, bie bunte SJlenge ber rounberlic&ften Abenteuer,

ein lebenbiger Dialog, frifdje S)arfteüung unb Spraye maetjen biefen föoman

ju einem ber feffelnbften ^ßrobufte ber dnnefifctyen Öiteratur 2
.

Er fängt mit ber ©c&ilberung einer furchtbaren $eft an. ftaifer unb

©ouberneure treffen gefunb^eitSpoli§eilict)e üttaferegeln. (SS roirb eine Söaflfaljrt

jum Serge ber ©raajen unb Siger angeorbnet. $>er ©ouoemeur aber, ein

ungläubiger Siationalift, läjjt bie fdjlimmften Teufel unb böfen ©eifter, roeldje

bie ^5eft oerurfadjt, entfcfylüpfen. (Srft bem ©rojjmeifter ber Üaorffe, einem

erprobten Magier, gelingt es, biefelbcn 311 befajmören. 6s folgt bann eine

meifterlidje 3eid)mm8 beS ßaiferfjofeS ber ©ung, wo 5laoft)ieu # ein Summier,

ber nichts gelernt aiS Sallfpielen, buraj biefe ftunft jum Sertrauten beS

ßaiferS ^oei-tfong, jum Oberfelbt)errn ber &tcid)»armee unb jum ©ouoerneur

ber Jpauptftabt roirb.

Son unöergleicfclidjer Äomi! finb bie Abenteuer beS RaoallerieoffijicrS

2u=ta, eines leicht finnigen SrunfenbolbS Don fyalftoffs 9lrt, ber, in työcfofter

9lot , um ben $änben ber ^olijei ju entgegen , fid* in einer bubbt)iftifd)en

Samaferei als Sonje faf)l faseren unb einfleiben läfet. $er Sorfcfclag geljt

Don einem it)m befreunbeten Seamten aus, bem ^Juen^roai Sfdmo, ber iljn

1 gfourmont bielt bafi 2Berl für eine toirttidje ©efäi$te Gb,ina* im 3. 3a$r*

fanbert, Älaprotb, für einen Wtoriföen 3toman, 31 bei Üte'inujat für* einen

fjalbljiftorifdjen {Roman.

» Sludge unb groben bei Bazin 1. c. p. 500-519. — Zottoli 1. c. I,

629-653.
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bis bab,in auf einem abgelegenen ^acbtgut »erborgen ()ielt. 2öie fidj nun

aber in ber 9täfje ^ßolijiften jeigen, roirb guter 9iat teuer.

„3d) toeiß $au8," fagte bei 3)uen*toat, „too bu eine fixere 3u fluö) t8 ft a * te

gegen bie 9iQö)forfä)ungen ber Spolijei fänbeft; aber oielleiebt toäre bir biefe* £>auö

nidjt angenehm?"

„Söie ?* ertoiberte 8u«to lebhaft. „Mrt ift mir angenehm. 35en! bod), e« gilt

meinen Äopf !*.

„Sefjr gut, febr gut!" fufir ber $uen-toat fort, „ba btft bu trefflid) geftimmt.

9lun böre mid) an. 2)reif$ig SDteilen »on t)in ift ein 5Jerg, ber fjeifjt ,5©u»tai-fö)an
4

ober ,ber 93erg ber fünf Stürme*. Huf biefem Serge ift ba« Älofter 9Jlanjucri,

urfprüngltd) nur ein Heine« Stempelten, bein SBobrjifattoa SRanjucri getoeibt, ba«

aber jefyt ungefitb* <00 JBonjen t>on ber Seligion befl Subbba beherbergt. 3)er SJor-

fleber be« Älofter« bei&t mit feinem geiftlieben Warnen ,Crbabene 9DBei8t>eif. 3n
biefem fcanfe, ba* meine ißorfabren immer mit frommen ©d)entungen unterfrüfct

baben, gelte id) felbft als SGBobltbäter unb al« ein ÜJlann, ber eifrig nad) Xbaten ber

SSarmfjerjigteit oerlangt. 9lod) oor turpem bobe id) bem Sorfteber Derfprod)en, bem

Klafter einen 9ieopbbten jujufübten, ber fid) bort aufnebmen laffen foflte; id) bQ be

fogar einen (Erlaubm«fd)ein auf beblümtera Rapier getauft, ben id) bir aeigen fann;

aber bie JBerufe ftnb feiten, man trifft fte niä)t immer 9Jtajor! e« bängt nun oon

bir ab, ob id) mein ©elübbe erfüllen fann. Safe feben! Sage offen, f>ättefi bu Steigung

jum religiöfen geben ? Ober fübtft bu ettoa 2Öiberftreben gegen bie Zeremonie be«

flnf)lf<beren«?*

SOßenn id) jefet aud) fort toodte, bad)te £u>ta bei fid) felbft, too ffinbe id) 3"*

flud)t? 6« ift beffer, ben !Borfd)lag anjunebmen. „@ut," ertoiberte er; „ba ber

$uen»toai mid) unter feinen ©d)ufe nebmen toitl, fo gelobe id), obroor)I fonft nur ein

Xrunfenbolb, SBonje ju toerben.*

©o berieten fie benn toeiter über ben <pian. On ber folgenben 91ad)t madjten

fie ibr ©epäd auredjt unb beim ÜJlorgengrauen bracben fie auf.

Die jtoei Sfreunbe fdjlugen ben 2öeg $u bem Älofter ein ; ein «pädjter, ber ibnen

folgte, trug ba« ©epärf. <£« mar ettoa 7 Ubr morgend, al« fie am Äfofter anlangten.

ÜJlefjrere Sonjen, Don jenen, bie man 2u«fe unb Äien«fe nennt, (amen ibnen ent»

gegen. 35er ?)uen«toai Stfd)ao unb ber ÜRajor rubien einige 3*'t unter ber äußeren

SBorfjalle aus ; bann erfduen ber SBorftet)er be« Älofter«, „Srljabenc SDßetfitjcit gefolgt

oon einigen Stempelbienern, um fie ju empfangen.

w ?lf)! «b! 35a« ift ja einer unferer aöotjlt^äter !" rief „Grbabene 5E3ci«t)eit-,

al« er ben ?)uen-toai erblidte. „Sit 9)lübe be« SOBege«. ..."

„Sieben mir baoon nid)t," ertoiberte biefer; „id) bitte um einen Slugenbltcf

©ebör; benn id) babe bir einige Angelegenheiten 311 empfeblen. .

.

„So tomm in bie gro&e ^Jagobe," fagte ber Sorfteber, „unb nimm eine

Slaffe Ibee."

35ie atoei frreunbe folgten bem Sorfleber. 3m Älofter angefommen, bot

„ßrfmbene Uöeidbeit" bem ?)uen»toai bie Watte ber ©äfte an; Su-ta feinerfeit« aber

ging gefenften ^aupteä ju bem ©tuble ber 93efd)auung unb fefote fidt> barauf. 35er

|)uen«toai empfabl bem SJtajor, auf ifjn ju bören unb nur teife ju fprecben. w3)u

tommft b»«ber." fagte er, „um bidj bem religiöfen ßeben ju »oibmen ; toie toagft bu,

bid) oor bem Obern )u fe^eu?"

„Hu* üttangel an 9ld)tfamteit!" antwortete ßu^ta, erbob fid) al*balb unb fteüte

fid) binter ben ?)uen-roai. »Üe Donjen, oon ben Xempelbienern bis ju ben »üd)er«
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bettmbrern, fornen unb fleUten ft<^ in jmei {Reihen, bie eine gen Often, bie onbere

gen SBeften. einen Slugenblid banag trat bei $ä(6Jer in ben Saal unb braute

eine Sdjadjtel.

„!No4 meljr ©efdjenfe!" rief ber Jöorfreber, „unb toarum? Wan bat biä) bodj

Won fo oft beläfltgt."

„2>a« finb nur Äleimgteiten obne SBert," erwiberte ber ^uen.toai ; »e« ift tein

©runb ju banten." (Ein Hooije trug bie ®ef$en!e fort.

darauf erbob fi4 %fäao, ber $uen«toai, unb ergriff ba« SEÖort.

„§o4roürbiger!" fpradj er ju bem JOorfteber, „ber Wann, ben idj rjier jur

(Erfüllung meines ©elübbe« öorfübre, ift mein ©ruber bur$ Stboption ; fein &amilten«

name ift ßu. 9lacbbem er bem £>eere angehört, bie SDßelt unb bat UnglÜd leimen

gelernt, ruft ifm eine innere Stimme jum JHofterleben. 34 bitte barum beine

§o4*oürben, meinen »ruber in beine ©emeinfäaft aufjunebmen. 3)eine Wilbe ift

unoergIei4H4 ; au« JRüdft4t auf mt4 nimm ibn barum auf. 34 bringe einen

(Erlaubnisf$ein unb einen 9u«)ug au« bem Sieuerregifler. 2öa« bie 3<cemonien be«

flabjfäeren* unb ber SinHeibung betrifft, toerbe i4 ade Äoflen tragen, #o<$mürbiger.

Wadje mein ®lüd DOÜ."

„2>te Hufnabme einei folgen Wanne* -
, ertoiberte „(Erbabene 2Bei*beit", „mirb

unferem £aufe grofjen ©lana ermerben. 34 »erb« ibn aufnebmen. 9H4U lei^ter.

9H4t* leider.'

9)a4bem ein SReopljtyte bie platte weggetragen, auf toeI4« ber 2b« ferbiert

warben, befahl „<Erbabene äBctöbeif ben Xempelbienern , alle ©onjen be« PI öfter«

ju oerfammeln unb mit iljnen über bie Slufnabme bei ftanbibaten ju beraten.

3uglei$ befahl er ben ©onjen, bie für ben §au«balt forgten, eine magere Wabljeü

ju bereiten.

Sie Zembclbiener unb bie oerfammelten So^en Stetten SRat. „$>er Wenf4

bat feinen ffleruf,* f4rieen faft aQe jufammen; «fein fBlicf ift rob unb bebrot)U4;

nio^tS an ibm atmet Ofrömmigteit * „®ebt," fagten fie ju benen, bie ber ©äfte

mabrjunefymen Ratten, „labet bie jwei Sieifenben ein, fi4 im großen Sfrembenfaale

au«£uruben; mir wollen unterbeffen bem JBorfteber unfere %nft4t mitteilen."

(Einen Hugenblid barauf begaben fidj bie Oberen »onjen-mit einem Seit ber

©enoffenfdjaft jur „(Erbabenen 2öei«beit".

„tiefer Wann," fagte ber erfte ber Oberbonjen, „ber fi4 jum religiöfen ßeben

berufen glaubt, fter)t Wie ein SJummfopf au«. Seim Slnbltcf feine* @eftä)te$ mödjte

man ibn eb«r für einen Serbredber au« ben niebrigften 6tänben ballen. Wan mufe

ibn nia^t aufnebmen; benn eine« Sage« tönnte er unfer §au« fompromtttieren
"

„©ebenlt bo$," ertoiberte ber Jöorfteber, „e« ift ber ©ruber Sf4ao«, be«

Duen-toai. 2öie lönnt il>r obne 9tüdfi<bt auf unfern aOBotjltbäter eine Hufnabme

weigern, bie er Oorfd)Iägt? Wi&trauen fajabet oft; bütet euä) r ibm na<bjugeben.

Übrigen« will i4 fel&fl über ben (Sbarafter biefe« Wanne« betrauten."

9ta4bem er ein getoeibte« Siäudierferjagen angejünbet, fefete fi4 „(Erbabene

2öei«t)eit" mit getreusten ©einen auf ben Stubl ber ©ef4auung unb fagte mit Ieifer

Stimme einige ©ebete b«- 511* 1>ö* Wäudjerterjdien erlofä^en mar, febrte er mieber

in bie Witte ber ÜBonjen jurüd.

„Ob!" rief er, „ibr tönnt ibm bie C>aare fdjeren. Jlßifet ibr, bafe biefer Wann
unter ber ÄonfteHation be« Gimmel« geboren ift? €« ift ein fefter unb geraber

Sbaratter. 34 geftefjf . er ift ein wenig rob unb jiemlicb bumm, unb e« finbet fidj

in feinem Seben eine fonberbare Wif4ung oon gut unb böfe; aber in ber fjolge«

jeit mirb er eine mufterb^afte Örrömmigfeit an ben 2ag legen , bie ibr anbern nie
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erreicben werbet. $entt an meine ©orte unb bereitet ber Stu«fübrung meines

2Bitten« fein fcinberni«."

„©rfjabener SBorftetjer!" antworteten bie Sempelbiener , ,ba« nennt man eine

weife fcerablaffung. Übrigen«, wa« immer begegnen mag, toir finb für bie 3fet)l«

anberer nicrjt oerantroortliä).*

9cacb einer mageren SJcabljeit, an weldber Xfcbao, ber f)uen«wai, teilnahm, jefcte

einer ber SBerwaItung«bonjen ben «oflenanfafr auf. 3>er ?)uen.wai gab biefem SBonjen

einige ©ilber-Sael« für ba« 3feftfteib, ben 3JcanteI, bie SMüfre, ben fcabit. bie ©an-
boten unb bie Sempelgeräte, wetdje bie SJonjen braueben.

3llfi bie Vorbereitungen getroffen waren, toätjlte ber 93orf)et)er einen glücflidjen

Sag; er befat)! ben 9ceopt)uten, bie ©locfen ju läuten unb bie Srommet ju fernlagen.

3>ann begaben ftdj bie SBonjen, etwa 600 an ber 3<>bX in 5projeffton in ben Setfaal.

3tm ftufee be« SUtar« be« ©efefee« angefommen, falteten fie bie $>anbc, macfjten eine

tiefe Serbeugung unb ftettten fia) in awei Sieiben. 3>arauf legte ber ?)uen«wai, um
bie übtietjen 3eremonien ju erfüllen, SBeirjrauä) in ein ©ilbergefäfc, Warf fi«t) oor bem

Altäre nieber unb betete ben ©Ott (Jfub (SJubbtja) an. Sann fam ßu*ta, bem bie

ÜReopb&ten be« Ätofier« öoranfdjritten. 211« er am Srufje be« Hltar« angefommen,

befahl ibm ein JBonje bon benjenigen, bie für ben §au«batt forgten, feine SRüfee

abjunetjmen; bann teilte er bie fcaare be« 2Jcajor« in neun gleid)e SBüfö)el, bie er

mit ©eibenfebnüren aufammenbanb. S)ann fa&te ber ßäuterungS-SJonje einen »üfebel

um ben anbern mit ber $anb unb fdbnitt i^n ab. Cr wollte nun aueb ben

Schnurrbart fä)neiben; aber ber 9Jlajor febrie al«balb: »SDBenn bu mir etwa« baoon

lie&efi, wäre icb bir fet>r banlbar." 2)a fonnten fta) bie SBonjen niebt enthalten

ju laeben.

„tpriefter SBubbba«!" fagte ber Söorfteber „©rbabene SDßeift^ett", oom Slltar

berab, wo er flanb, .©«bweigen unb &Wuxä)l\ ßafet un« beten!
-

,<E« ift niebt gut," fubr er bann fort, naebbem er fein ©ebet beenbigt r>atte,

..bafe biefer SWann feine (riegerifeben Steigungen bewabrt. ©ebneibet äße«! Söffet

fein £aar fielen
!

"

$iefer Jöefe&X Dom bBcbften Raupte beö ßlofxer« ergangen, würbe auf« genauefte

au«gefübrt. $er ßäuterung«-©onje nabm ein SRafiermeffer unb füt)rte feine Aufgabe

meiftertjaft au«. SDarauf retebte einer ber Sempelbiener bem SJorfieber ben (Erlaubnis*

febein unb bat ibn, ßu^ta einen bubbbiftifeben Warnen ju oerteiben. ®er Öorfteber

jögerte niebt, entblöfete fein $aupt, ^telt ben ©rlaubni«fcbein in feiner §anb unb

fpradj bie feierlichen JEDortc: „Sin ©trabt be« erhabenen ßiebte« ift foflbarer al« ein

Raufen ©olb. 2)er ©laube be« ftub umfa&t alle SGBefen." 2)ann fügte er bei: „3$
gebe bir ben Kamen Ufdji'fdjtn (.Siefe« SOBiffen*).

4
' S)er JBonje, ber bem 5lrct)toe

oorftanb, füllte jefet auf bem 6rlaubni«febein ben teeren <piafc au«, ber für ben 91amen

gelaffen war, unb ber SJorfteber überreizte ßu-ta, bem „Siefen SQÖiffen
-

, ben fcabit

unb ben SMantel unb befabl ir)m f beibe« anjujieben. 9t« biefer nun jum erftenmal

bie 2raä)t ber SJonjen trug, würbe er oon einem ber 5BerwaItung«bonjen an ben

attar gefübrt. SDann begann bie 3eremonie ber $anbauflegung Unb ber feiertieben

Aufnahme, genannt ©djeu-fi.

,35a« finb bie brei großen 95orfet)riftcn , benen bu geboreben mufct," fagte ber

SJorfieber „ßrljabene SBeiStjeit" ju bem .Siefen 2Biffen\ inbem er feine §anb auf

ba* ^aupt be« fteopbbttn legte:

1. S)u foüft SJubbba naebabmen.

2. S)u foltft ben regten ©Iauben befennen.

3. 2>u fottfl beine ßebrer unb «Dtitfebüler ebren.
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Unb bat ftnb bie fünf SUerbote:

1. 3>u foflft lein ßebemefen töten.

2. S5u follft nidjt fielen.

3. 2>u foUfi feine Unjud)t treiben.

4. 35u follft feinen Söein trinfen.

5. 2>u foüft m#t lügen.

„Siefe* SBiffen" begriff nichts oon biefen ©elfibben ber 9teopf>öten. unb als

ber Jßorfteljtr itjn fragte, ob er bie fünf ©ebote Ratten tonne: 3n ober nein, fagte

„Siefeä SCBiffen" : „3dj bin nur ein Sruntenbolb, aber idj will baran beuten.

"

Sei biefen Söorten brauen aHe in Saiden aus.

AH bie Unterweifung bti 9leoptjüten beenbigt mar, öerabfdjiebete lieb 2fd)ao,

ber 2)uen»Wai, oon bem SBorfleber unb empfahl ibm .Siefe« Söiffen": B gr ift ein

SWann öon fet>r mittelmäßigem Jöerftanb. fcabe 91ac^ftdr)t mit ibm."

„6ei rufug," antwortete ber SBorfteber, ,idj Werbe ttjn fdjon nadj unb nadj

anleiten, bie SBücber ju lefen, bie ©ebete berjufagen, über bie 8et>re ju prebigen unb

bie 3eremonien mitjumatben."

OTit biefer Abfidjt bat ber $orfiefjer aber wenig ©Itta\ 2u--ta richtet

im ßlofter ben furd)tbarften ©fanbal an, übertritt alle Setzungen unb

Siegeln, betrinft fid), aerfc&lägt im 9faujd)e bie $ubbb,a=Statuen unb jerftört

einen ^abiflon. @r wirb aus bem tfloßer berfagt unb fud)t nun, um un=

erlannt ju bleiben, baS (öfter $ong=ting auf. Unterwegs wirb er in bie

fonberbarften Abenteuer oerwidelt, gerät unter eine Stäuberbanbe unb er:

fennt in einem ber Häuptlinge feinen früheren ftreunb SUtfdjong, überwirft

fia? ober mit ben Ääubern unb jieljt roieber weiter. (5r fommt in bie

$auj>tftabt, wirb in einem bortigen Älofler aufgenommen unb als ßüdfoen:

gärtner angefteUt. Dann tritt fein 5"uno Ci=tfd)ong in ben SJorbergrunb,

ein echter Abenteurer, unb nun menbet fidj ber Vornan aus bem ftlofler

Wteber in bie bunteren Streife beS öffentliajen CebenS. Die feltfamfien

2iebeS= unb SRäubergefdndjten , politifaje Sntriguen, ^ribatfiänbel fptelen in

fpannenbfiem ©emirr burtfeinanber. 2u=ta taud)t wieber in einem anbern

AHofter auf, beffen 500 Jöonjen ftd) $aare unb Wägel warfen laffen unb

in bie Söelt jurürffebren, um als föäuber bie Dörfer ju plünbern. Alles

wirb mit pljotograpbifdjer Ireue gejeidmet, unb mag aud> mand)eS einzelne

Abenteuer erfunben fein, fo ift baS gefamte ©ittengemälbc als foldjeS bodb,

unjmeifelljaft aus bem fieben gegriffen.

(Sine anbere Kategorie bon Stomanen erhält iljr befonbereS Gepräge

baburd), bafc fie ftc& boraugsmeife auf bem ©ebtete beS SSunberbaren be=

wegen. ftüdjterner SRationaliSmuS unb pfjantaftifc&er Aberglaube Gaben bon

ie^er nab> beifammen gewohnt, unb fo ift es ntd)t $u oerwunbern, bafe @eifter=

glaube, $ejerei unb Teufelei bei ben fonft Imperoernünftigen G^inefen im

lebhafteren ©d&wange ftefjen. Gin £auptwerf biefer Art ift baS „$ing:

fueutf^uen", „Die ©efdndite üom Siege über bie Dämonen" l
. Der §elb

1 Basin, Chine Moderne p. 537. 538.
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berfelben, $fa)ong=fwei, ein junger Siterat ou8 ber 3eit ber $t)ang, ift über;

aus talentDofl unb gelehrt, aber furd)tbar tjäfelicr): ein wahrer tfafcenfopf

mit einem ©racbenbart. 35er ßaifer Se=tfong ift über feinen $nbli<f fo

entfefct, bafe er fic& nidjt entfdjliefien fann, ihm ein §ofamt ju übertragen,

©er 23erfd>mä6te für>lt ftd> barüber fo unglüdliaj, bafc er fl* entleibt. 3^t

erholt fidt> ber Äaifer bon feinem ©üjreden, überhäuft ben ©eift be8 ©elbfc

mörberS mit ben t>öd>ften (Shren unb beauftragt ifm, fämtlid&e Teufel in

feinem SReidje ju überminben. Wit biefem Auftrag begiebt ftc^ bie Seele

beS r>äBHä>en 3:fa)ong=fwei in bie Unterwelt unb erhält üon beren £errfcr)er

jwei ©enoffen bon unüberwinblidjer 9Jta<fct: £ammien unb ftu=fieu. 9Wit

ifmen ferjrt er auf bie (Srbe jurüc! unb unternimmt nun feinen grofeen

flampf gegen alle Teufel unb bdfen ©eifter in Grjina, immer fiegreid), wo

nid)t burd) Sapferfeit, fo burdj magifdje fünfte. 9taa) jat)IIofen Abenteuern

unb ooüenbetem Triumph feljren bic brei in bie Unterwelt jurüd unb finben

hier bie merfmürbigften ^erfonen ber SBorjeit, beren Sfjaten Sfdjong^wei

bem ^errfdjer ber Unterwelt erjagt, wie Virgil bem ©ante bie ©dndfale

ber SJerbammten: ben Ufurpator Söang^tang , ben $fao=3:fao, ben 2ong=

ifdjo, ben dürfen 9tgan=lo=fd)au, bie ßaiferin 2in=t)iu, bie Gourtifane $ang

unb anbere Gelebritäten K

©ie britte unb umfangreidtfie flategorie beS thineftfdjen ttonianft ift

ber bürgerliche Familienroman. «n SKufter gilt „£ao=fieu4fa)uen" 8
,

,,©te DoOfommene ^rau". ©ie ©efd)id)te fängt wieber mit einem jungen

(Belehrten an, ber aber bieSmal fo fdjön ift r bafe man ilm „ba§ fd)öne

^iäbdjen" nennt, fonft fjeifct er 3:t)ie=tfd)ong--t)in. 9Man will iljn fdjon mit

16 3at)ren öerheiraten , ober er will lieber nod) weiter ftubieren. ©a&

fommt feinem SBater ju gute, ber e§ gewagt Ijatte, gegen einen fjotjen £>errn,

92amen§ jta=fmai, beim Äaifer oorfteOig §u werben. ©er hoffe #err t)atte

einem Stubenten feine S3raut geraubt, ftanb aber beim ftaifer in foldjer

©unfi, bafj er, anftatt fid) ju oerteibigen, eS wagen tonnte, feinen 21ns

Häger beim Äaifer anjufajwärjen unb ins ©efängniS $u bringen, ©er

junge 2;t)iestf<fcong:Qin fdjreibt aber ein fo borjüglicbeS 5Remoranbum, bafe

er feinem Jöater bie 3freir)eit unb bem armen ©tubenten feine 93raut mieber

erlangt, mäfjrenb ber übermütige 2a=fmai befiraft wirb, ©er Sßater fürajtet

1 Sin anberet Vornan biefer Slrt ift Plh-shay-tsing-ke; Blanche et Bleue

ou les deux couleuvrea-faea , traduit par Start. Julien. Paria 1834. 2Bäf)renb

berfelbe auf inbifd)«bubbijifrif(ber Vorlage rutjt, enttoidelt ber fRoman Pe-kwei-tschi

(,3)a« ©tetnfeepter") bo4 SBunberbare im ©tnne ber 2ao«ffe (Bazin 1. c. p. 544.

537. — Zottoli 1. c. I, 713-725).
* Hao-Khieou-Tchouan ou la femme aecomplie. Roman Chinois traduit par

Guillart d'Arcy. Paria 1842 ; englifd) Don Davitn, The fortunate Union. London

1829. — Zottoli 1. c. I, 601 sqq.
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aber, bafe ber ©ofm nach folgern drfolg übermütig »erben möchte, unb

fcfcidt it)n baruin auf Steifen. $ier fefct nun erft bie eigentliche fyaupU

bermidlung ein. Sie befielt in ben *Rad)Teilungen , welche ber ftttenlofe

ßroostyistfu , ber ©ot)n eine« SWmifierS , bem ebenfo jdjönen als fchlauen

unb tugenbfamen 5^ulein $ing=fin, ber Sodjter eines bermitweten 3Hilitär=

manbarinS, bereitet, nachbem ftc feine erfte SBerbung mit einem entjdjiebenen

Äorbe beantwortet ^atte. 3um Unglüd wirb it)r SBater wegen einer er=

(ittenen ÜRieberlage berbannt, unb nun ift fie ganj hilflos unb berlaffen.

Sie berlegt fich auf ©treibe. $en erften fpielt fie it)rem unmürbigen ßieb=

haber baburch, bafc fie ihm als 93raut eine (Souftne, bie jiemlich ljäfeliäje

£iang--fu, an ben #alS hängt. $)ie Säufchung wirb jeboch entbedt, unb

ber erbofte freier »iß fie nun gewaltfam entführen, ^ing^fm fpielt it)m

nun ben ^weiten ©trcich, inbem fie bei einem ©efuche im ^nentempel einen

floffer mit Kleibern unb (Steinen in it)re ©änfte fefct, felbji in einfachem

Hnjug als Etagb mit itjren SHägben ben Stempel befugt, ftroo^i^tfu be=

mädjtigt fich ber «Sänfte mit bem Äoffer unb bemertt ju fpät, bafe fie ihm

entgangen ift. 3)urch einen fingierten Srief weife er ftdj aber bod) fchlie&lich

in ihrem §aufe Eingang ju beschaffen unb fiaj tr>rcr $erfon $u bemächtigen.

£a, im regten Slugenblid, trifft £&ie=tfc&ong:mn in ber ©tabt ein, wirb ihr

Serteibiger unb burc&freujt burch feine Energie unb fein Mnfeljen bie $läne

be§ gewalttätigen Sfreieift. tiefer macht einen SBerfuch, ihn $u öergiften,

ber inbeS nur eine längere ßranfheit herbeiführt, ©eine Sefäjeibenheit,

feine ftlugheit unb fein IDiut bereitein neue $Iäne beS boshaften ©egnerS,

unb er gewinnt bie £anb ber fajönen $ing=fin ; er mirb faiferliajer SRinifler

unb fie frofbame ber ffaiferin.

$ie gr^hlung ift mit bramatifcher Sebenbigfeit burajgefü^rt , bie

©pannung fteigert ftc^ bis sum <5nbe. 2>ie G^aralteriflif ift fetjr treffenb,

ber ©til einfach unb Har. 9118 ßulturbilb bietet ber Vornan intereffante

3üge aus bem fieben unb treiben ber höheren 93eamtenmelt, fowie mistige

ginselhciten über bie Huffajfung ber $he.

$er töoman „?Ju=fiao=li", „$ie ©chönen $u unb £t", $eichnet in an=

fajaulichfter Söeife bie chinefifthe 93efuchSetifette K

®er »oman „5ping:fchan=ling=Den
w

, „Sie gelehrten Räbchen", ift als

@r$ählung weniger intereffant, aber ein SBrabourftüd beS fogen. höheren

©tilS (2öen=tfchang), ber etwa ber ©prache ber „Pr&ieuses ridicules" unb

beS £ötel ^Rambouillet entfpreajen mag. $ie ©prache mechfelt übrigens ie

nach ben üerfchiebenen auftretenben ^erfonen 2
.

1 You-kiao-li ou les deux Cousine». Roman Chinois tradnit par Rimtusat.

4vols. Paris 1827; par Stan. Julien. 2 vols. Paris 1864; beutfd) nad) Äemufat.

Stuttgart 1827.

» Überfe^t Don Stan. Julien, Les deux j«unes filles lettreas. Paris 1860.
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„Untergeorbnete Seute unb Öeute Dom 33olt rcben bie gewöhnliche

Sprache ; ober bie Sprache ber ©elehrten ift immer Diel gezierter, unb toenn

fic miteinanber fonDerfieren , mirb ihr Stil fo blumenreich, fo Doli Don

Metaphern unb poetifcben SluSbrücfen, bafj er faum mehr ju Derjle&en ijl:

eS fm*> gleithfam ftätfel, bie fie ftch gegenfeitig aufgeben unb bie man in

Den möglichft fchönen WuSbrücfen beantworten muß. Ss ift eine mafire

f^lut Don ©eiftreichigfeiten , fünfilichen Silbern, gefuchten Whfpielungen

unb gelehrten Mnbeutungen , welche ber julefct Sprechenbe noch ju über=

bieten fuchen mu0. Mite unb neue ©efchichten, pifante flnelboten, alte ©e=

bräuche, Sofalüberlieferungen, eigenartige 3been über baS SQBirfen ber 9latur=

träfte, über baS fieben ber $flan$en unb bie ©emohnheiten ber Siere,

fabeln, furj alle« wirb jum Hufpufr biefer gelehrten unb üerblümten ©e-

fpräche Dermanbt, alles oereinigt ftch, um bie Sprache ber #ocbgebilbeten &u

Derfchönern." 1

tiefer litwarifche ©efeflfcbaftSroman repräfentiert übrigens nur eine ber

Dielen Birten beS chinefifchen SRomcmS überhaupt. Sie in ber Srfinbimg

ber $rudfunft unb ber Sjplofiüfloffe
2

, beS bureaufratifchen ^ßoliseiftaatS

unb ber encotlopäbifchen Sammelmerfe finb bie €r)tnefen auch l)\tt Suropa

DorauS. Eufcer ben ermähnten, gefcbicbtlidjen, phantaftifchen unb bürgerlichen

Äomanen haben fie auch Schelmenromane, Scäuberromane, SiebeSromane,

moralifche Senbenjromane
, unftttliche Scbunbromane 8

, furj Romane aller

2Irt, baju eine unabfet)bare 9)cenge Don SRoDeHen, Stählungen unb Härchen.

5)a bie grofeen SSibliothefen ftch gegen biefen Citeraturjroeig giemlich ab:

fperrten, giebt eS auch tetne überftchtlichen Kataloge berfelben, unb bie Sinos

logen haben biefem Langel nicht abgeholfen. Sin grojjer Seil ber Fontane

gehört %wx polizeilich Derbotenen Literatur. Um fo verbreiteter finb fie aber

im ^ßublifum. Sie haben nicht menig ba§u beigetragen, bie öffentliche Floxal

ju Dergiften, bie ©eifter ju Derflachen unb bie erbaltenben ©runbfäfoe §u

entwerten, bie in ber uralten 3njritution beS SHetcrjeä fich Derförperten.

Kenner Derfichern, baß ber berühmtere unb Derbreitetfte ber fehleren 9tos

mane, „Äing^ping^mei" , ber bereits 1695 jum erflenmal erfchien, an ©e=

1 A. Bhnusat, Le You-kiao-li. Roman chinois. Pröfaco p. xx ss.

* $ie Priorität in ber Srftnbung bei eigentlidjen ©djiefeimfoert ttirb itjnen

gegemoartiq abgefprodjen (Journal of the North China Branch Royal Asiat. Soc.

VI [1871], 73—104. — Seitför. ber S>. SKorgenl. ©efeflfd). XXXV, 75).

* ,L'öcole de la litte>ature I6gere et des romans', dit quelque pari un pädant

chinois, ,tire son origine da hureau des employes les plus intimes. Les conver-

sations des rues, les entretiens des carrefours, les conversations que Ton entend

dans les bouges, ce sont les sujets des compositions de cette ecole'. Voilä une

ßcole proprement arrangee. Je Signale ce critique, ou plutot cet historien ä la

juste colere de M. Zola: il a'appeiait Pan-koa et vivait au 1" siecle de notre ere*

{M. F. BrunetUre, Revue des Deux Mondes LXX1V [1886], 214).
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meinfjeit alles übertreffe, »od bie römifdje Äoiferjeit unb baS moberne

(Suropa in biefem fiaty geleifiet. „Unglüdlicbermeife ifi ber %on ber meiften

djinefifcben SRomane niebt berart, bafe er irgenbmie bie Slrmfeligfeit beS

SnljaltS Derljüllte. Söenn man ben dnnefifcben WoDelliften glauben fofl, fo

finbet ficb meibliebe 2ugenb unb männliche @ljre nur in febr wenigen feiten

begabten SnbiDibucn, unb baS ifl fo oft mieberholt worben, bafj es ju

einem jener ©laubenSfäfre geworben ift, bie ihre Rechtfertigung in ficb

feibft tragen." 1

„$)er Stafaffer mufe ein ©enie feltenfier 91rt getoefen fein: $ein=

beit unb ßonfequenj ber ß^arafterjeidjnung , lebenswahre ©cbilberung ber

berfebiebenflen ©efeQfcbaftSfreife unb 93orfommniffe , fcblagenber, alljeit

fertiger 2öi&, aber babei neben Dielen Sängen eine wahre ©uc&t, baS

©cbmufeigfte ot)ne ©cbam unb ©cbeu recht grell auszumalen, zeichnen fein

SBerf aus." 2

Sßon bem SJormurf ber 3mmoralität, melier einen beträchtlichen Seil

ber ebinefifeben Romane trifft, ift aueb bie Heinere 6rjäblungSliteratur ni$t

ganj freisprechen. Sieben manchem Verwerflichen unb SBebentlia^en bietet

fie inbeS aueb manebe Stählungen, Lobelien unb flHärc&en Don unberfäng=

liebem ©ehalt, oft Don niebt geringer Schönheit unb 9lnmut. 2Ba8 baoon

in (Suropa befannt geworben, §at burebweg eine günftigere Aufnahme ge=

funben als bie längeren Romane, fötwa Dierjig foleber RoDeflen umfaßt

bie Sammlung w ftin»fu IbUIman", „Scbauplafc merlmürbiger ^Begebenheiten

aus alter unb neuer 3"i" ; eine beträebtlicbe Qaty anberer bie „Sammlung

berübmter Rechtfälle", „8ung*tu fung^ngan". $ie erften Überfefcungcn aus

bem „Äimfu (t)i=fwan" rübren Don bem Sefuiten P. &ranj Xober b'@ntre=

colleS ^er, ber, 1663 in SimogeS geboren, 1698 nad) (S^tna fam unb als

Oberer ber iDiiffion 1741 ju geling ftarb. Ginige bcrfelben erfebienen in

bem grofeen SQÖcrfe beS P. bu &albe 8
; fie würben bann 1827 Don 9lbel

Remufat jugleicb mit einigen anbern herausgegeben, fo bafj bie ganje Samnu
Iung auf 16 Stüde tarn*. $ie $itel lauten:

1 Douglas, The Language and Literature of China p. 117. — „Je dois con-

venir pourtant que le lien conjugal n'y est presque jamais un objet de sarcasme

ou de de>ision. On pourrait en tirer nne consequence favorable anx moeura

nationales, s'il en tftait de meme dans le King-p'hing-moK, roman cllebre qu'on

dit au-dessus, ou pour mieux dire au-desaous de tout ce que Korne corroinpue

et l'Europe moderne ont produit de plus licencieux* (A. Rimusat bei Bazin,

Chine Moderne p. 555).

• o. b. ©obelenfe. »gl. «. Stern, @ef<fii<6te ber SBeUIiteratut 6. 16.

» Du Halde, Deacription de la Chine III K«d. 4°, de la Haye), 362 as. 378 aa.

384 as. 401 as.

4 A. Rhnusat, Contes Chinois traduits par if. M. Davis, Thoms, le j>ere

d'Entrecolles etc. Paris 1827.
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1. ©er £efbenmut linblidjer Siebe 1
. — 2. $ie jurtliaVn Regatten. —

3. ©er ©Ratten im SÖBaffer
2

. — 4. $ie brei ©rüber. — 5. $a8 beftrafte

33erbrecben. — 6. $ie entlarbte SBerleumbung. — 7. Sie ©efd)i(&te &an=iji--

tfdjeu'S 8
. — 8. $ie brei ^eiligen (Stögen 4

. — 9. Sie 3mifling§fajmeftern 5
.
—

10. 25ie SRatrone aus bem Sanbe ©ung. — 11. 2)aS rounberbare

mälbe 8
. — 12. $ie stoei ©rüber öon Derfajiebenem @efd)le($t 7

. — 13. $ie

33Iutfinfen. — 14. Xer $id&ter 2Ut^ai=pc. — 15. $ie $erbroa)ene Saute. —
16. $ie 3tad&e beS 2öang:!iao=luen 8

.

Widjt nur in ßoftüm unb Kolorit, fonbern noö) weit mefjr in Sitten

unb ©ebräud)en, bürgerlidjen unb potitijd&en Sßerr>ältniffcn , religiöser unb

fittlidjer Mnfdbauung tritt t)ier eine ööflig frembe SÖBett bor un§ ; bod) manche

3üge finb fo allgemein menfdjlid), poetifer) roahr unb fdjön, bajj pe um
tDiaffirlid) ben Sefcr feffeln. $ie ©ermirffung ift meift beffer als bie Söfung;

aber ber Gljarafterjeiajnung liegt bie fdjärffte, feinfte 93eobad)tung ju ©runbe,

ber ^anblung ein realifiifdjeS ©tubium beS mirflidDen SebenS; boeb biefer

Realismus mirb faum ie materialiftifc^. ein inniges Waturgefüfjl öerllärt

fajon bie ©jenerie, 2Bifc unb Saune medjfeln mit tiefem, mafjrljaft er=

greifenbem ^3atr)o3 ab; in ben älteren (Stählungen ift ber @inf[ufc ber

ernfleren SebenSauffaffung beS GonfuciuS noch unoerfennbar , unb ba§

SBunberbare fpielt balb eine ernft religiöfe, balb roenigftenS eine anmutig

poetifefce Slofle. $a§ Sebrljafte brängt fieb nicht bor mie in ben bubbbiftifdjen

3ätafa8; baS SBunberbare üerliert fid) nicht in bie groteSfe 9Jtytf)oIogie

ber braljmanifc&en «Sage. $fleS ift mafeöofler, vernünftiger unb flarer als

bei ben 3nbem, unb boch fet)lt e§ nicht an innigem, Iebenbigem ©efühl,

1 Sloth (Rob. Thom), The lasting Resentment of Miss Eeaou lwang Wang.
Canton 1839; beutfd) öon «b. »öttger. ßeipjig 1846.

* John Francis Davis, The Shadow in the Water. London 1822.

* Stephan Weston, Fan-Hy-Cheu. London 1814.

* J. F. Davis, The three dedicated Rooras. Canton 1815. London 1822.

5 J. F. Davis, The twin Sisters. London 1822.

' Stan. Julien, Hing-lo-tou ou la peinture myste>ieuse. Paris 1834.

7 Stan. Julien, Tse-hiong-hiong-ti ou les Deux freres de sexe different.

Paris 1834.

«ine ©ammlung oon 26 Srjäblungen, aRätdjen unb Slooellen, nidjt überfe^t,

fonbern teilweife nerfürjt unb, mit 9tüdftd)t auf ben eutopäifc^cn ©efdjmad, freier

bearbeitet, bietet General 3:fd)eng»fi«tong (Contes Chinois. 2"" ed. Paris 1889).

flern unb Äolorit ftnb inbeS burdjauS c^tnefifd). ©ie finb einer größeren ©ammlung

,Siao*fd)ai'fd)t" („SÖunberbare ©efdjtdjten aus bem ©tubierjimmer") bed©ä)rift-

ftellert ^ßu'fang'ling entnommen, toeld)e fd)on 1679 ooflenbet, eift 1740, lange

nad) bem 2obe bei »erfaffer«. gebrueft mürbe. Gine gr&feere 3abl (64) barauä be«

arbeitete Herbert A. Giles, Strange Stories from a Chinese Studio, »gl. La

Superatition en Chine (Revue Catholique des Revues [Paris 5. Oct 1897] p. 563),

nad) einem Muffafe öon 5D1. t>. JBranbt in ber Cosmopolis (3uni 1897).
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unb wenn ft<$ biefeS jur Sentimentalität Derffeigen min, fo fc&lägt it)m

ber fröblic&e #umor fieser ein ©djnippc&en. 3n mannen ber Meinen tjarm=

lofen 2iebe§gef(fcicf)ten finben fiaj fo i\tm\\$ alle Elemente romantifdjer

ftoDellijtif beifammen.

^reilid) ift nidjt $u bejmeifeln, bafc aud) biefer 3ro«9 oer Literatur

in Gtjina arg entmürbigt unb mifebroudu" morben ift.

Jünfte«5 ftapitel.

Ja* dHnefifdjf ?rama.

9ladj oerftreuten 6in§elnadjrid)ten reiben bie Anfänge beS dyinefifc^ert

Dramas in ein ljofjeS Altertum jurüd. ßaifer Jj^ing^ang (1768 D. ©Gr.)

roirb bafür belobt, bajj er baS bamolige ©d&aufpielmefen unterbrüdt ljabe.

6§ mujj ober üon neuem aufgefommen fein, ba SiuemSBang (827 o. (5f)r.)

fid) genötigt faf), fittengefä^rlio^e ßomöbianten Don feinem §ofe ju Der=

»eifen. (SonfuciuS, ber auf Sürif unb TOuftf fo üiel SHülje unb Sorge

öerroenbete, mieS bem Srama in feinem Softem ber SolfSerjieljung feinen

$lafc on. Spätere ftaajriajten nennen ben tfaifer 2Ben=ti (581 n. 6br.),

anbere ben ßaifer #iuen=tfong (720 n. Gljr.) alö Segrünber einer eigent*

lidien 33üf>ne. (Sine bebeutenbere Sntmidlung ftbeint biefelbe inbeS erft unter

ben ^Mongolen; flaifem, ben guen (1280—1368), gemonnen ju l)aben. Sie

ältefte größere Sammlung Don ©üfmenftüden trägt tyren tarnen: „Sie

bunbert Scfcaufpiele ber 9)uen." ®leicb ben SRomanen blieben aud) bie

Sramen Don ben ©ibliotbefen unb toiffenfdjaftlit&en Äatalogen auSgefflloffen

;

um fo metyr Derbreiteten unb Dermeljrten fie fidj als 93olfSliteratur. Sie

Sinologen fjaben bie dornen Don mebr als fünfljunbert X^eoierfrücfen m
Sage geförbert, Don benen aber bis je|t nur febr roenige in europäifd)e

Spraken überfejjt morben fmb K

Sie äußere SJüljnenauSfiattung ift bis ^eute eine fcljr naioe unb primi=

tiDe geblieben. 2Bec&felt ber Sdjauplafc, fo finbet feine SjenenDeränberung

ftatt ; ber Sdjaufpieler beutet mimifd) an, bafc er fid) auf bie Weife begebe,

erllärt naefc einigen glunfereien, roofjin er gelangt fei, unb bann geljt bie

1 M. Bazin, Chine Moderne p. 391—465. — Le the^Ätre des Chinois par le

General Tcheng-ki tong. 2™" 4d. Paris 1886. — SR. ö. @ o 1 1 f d) a II , 2>a4 Xljeatn

unb 2)rama ber ßljinffen. SreJlau 1887. — % 8. Ä lein, ©efdjidjte be* Stoma«

III (ßeipaig 1874), 873—498. - M. F. Brunetilre, A propos du TheAtre Chinois

(Revue des Deuz Mondes LXXIV [1886J, 212—224).— SBoII^eim«af onfcca,

2>ie «Rational.ßiteratur fämtlidjer Jöölter be< Crient« n, 881—848.
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©efcbicbte weiter 1
. $>ie ©praoje mft ^ßrofa, Don einfacher, höherer ober ge=

jierter Art, je nach ©tanb ber betreffenben Äofle. ©erät aber ber £aupt=

helb ober bie ftaupthelbin in höheren Affeft ober fommt fonfi eine mistige

©teile, fo gebt bie $rofa in 33erfe über, unb bie SBcrfc »erben nicht mehr

bellamiert, fonbern gefungen. $>abei fommt natürlicb roeber ein ftinftlerifcb

abgerunbeteS ©ingfpiel heraus noch ein barmonifcbeS $rama, fonbern ein

fonberbarer 3mitter, auf Sirtuofen sugefebnitten, bie ftch &ugleich als ©chau=

fpieler unb ©änger auSjeicbnen fönnen. 2ragöbie unb ßomöbie gelangten

ebenfomenig $u einer Haren, echt rünftlerifäen ©Reibung, fonbern Sragif

unb flomif, »omantit unb AHtagSphiliftertum fpielen ebenfo bunt bura>

einanber mie ©efang unb $eflamation. 3e nach bem ©toffe nähern fieb

inbeS manche ©tüde einer mirWcben Sragöbie, anbere einer eigentlichen

Äomöbie, unb in bunbert Derfcbiebenen SJcifdjungen Don (Srnft unb ©chera

tmben bie (Sbinefen fo $iemlicb alles bramatifcb agiert, maS ft<b <wf bie

Sühne bringen liefe, mit ebenfo ftajtlid&er Cufi an Prügeleien, SRorb, ZoU

fcblag, rührenben klagen mie an SiebeSfeufeern, «odsfprüngen, #arletinaben,

hoffen unb Narrheiten aller Art. $ie fonft ins SßrofrufteSbett eingehängten

güfce febjagen h»er bie tolljlen ^urjelbäume, unb baS fieife, altDäterliche

Zeremoniell perfifliert fiaj felbft in lächerlichen ©jenen.

3n öejug auf plan, Aufbau unb Seajnif unterfdjeiben fich bie Dielen

©rüde faum; bie einjige Gruppierung bilbet ber ©toff. Stanadj läfjt fich,

bie ©cbaufpielfammlung ber $uen 2
, meiere für bie ftolgejeit fo ^entlieh

muflergültig geblieben ift, in fieben #auptgruppen teilen: 1. £)iftorifaV

©tüde, 2. religiöfe ©tüde mit Dormiegenb fomifeber Seljanblung, 3. 6fja=

ratterfomöbien , 4. Sntriguenflüde , 5. QrQW"henbramen , 6. m^thologifdje

©tüde, 7. ©ericbtSbramen 8
.

Am ljötbften fte^en in Haltung, ©til unb ©praäje bie ^if^o-rifdt>crt

Dramen, bramatifierte ©efdjiäjtSromane, meiere, ä^nlia) mie bie eigentlichen

$e|d)ichtSromane, bie trodenen Aufzeichnungen beleben unb ergänzen. $>aS

bürre Rnochengerüft erhält hier Sleifch unb ftarbe. 3)ie bürre SRegiflratur

ber politifchen kämpfe unb Ummäljungcn gehaltet fich b>r jum lebenbigen,

feffelnben Äulturbilb, menn man biefe Dramen auch nicht entfernt mit ben

£iftorien beS ©hatefpeare Dergleichen barf. 35ie ©toffe, roelche bie 2)ramatifer

ber 9)ucns3ett behanbelten, umfaffen fo ziemlich bie ganje SReicbSgefcbtcbte

Don 607 Dor GhrijiuS bis ins 10. Saljrhunbert nach ©hrifluS.

1 2>rafüf$e ©djilberung ber JBübne bei Tcheng-ki-tong, Le the&tre doa Chinois

p. 8 ss.

* M. Bazin, Introduction au Thoatre chinois dos Youen (Thd&tre Chinois

ou Choix de pieces de the&tre composees sous les empereurs mongols. Paris

1838). — SnalbRert unb teiltoeife fiberfefct finb biefe ©tüde bon bem f., Le siecle

des Youen. 2 vols. Paris 1850-1854. 8 M. Bazin, Chine Moderne p. 401 ss.
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3n bem „2öeg nac& *Dta--Iing" fpiegelt ft<fc bic alte 3*Ü Der 2fäe«

unb ber auf fie folgenben SHMrren, in „3:fd)ao=Äong, $ring üon $fu" unb

in „SöuMjuen, bem ftlötenfpielet" bie 3eit be$ Gonfuciuä, in ber „2But

beS ?)ng:pu" ba* 3eitalter ber &an, roäbrcnb finc ganje SRetye öon ©tütfen

bie glänjenbe ßpodje ber Sbang Gilbert: „55er $atl ber Slätter beS

Söutfjong", „$er Betrüger felbft betrogen", „$cr Heine flommanbant\

„$er jerftörte ^aDiaon" , „$)ie ^ogobe beS Rimmels" , „$er Äampf be*

§oeUtfd)Ufong " , , <5ie=fc&iu:ta)ei "

.

Mgemeinerc Berühmtheit ^at „$a§ geljeimmSDofle Ääfic^en" erlangt,

weil ber $ramatifer #i=fiun=tfiang au§ biefem ©tücf üiele SRotiüe, ia ganje

©jenen für ein neues $rama, „55ie iunge 2Baife Don ber ftainilie %\$ao
M

($fd)ao--fd)i:fusöl)
l
, öertoanbte, ba§ tynroieber, öon bem Sefuiten P. ^remare

inä frranjöftfäe überfefct, Voltaire al§ ©runblage für fein „L'Orpheiin

de la Chine" („$5a8 c&inefifdje Söoifenfinb") Diente 2
.

Sie $anbtung fpielt in ben 3«t«n Sung (gegen 1022 ö. (Shr.).

«Prolog. 3"»" allgenieinen ©lücf be« Steide« fehlt nur eine« : ein Äronprinj

;

ber 9tei$«aftroIog öerfünbet eine glüellidje Äonftedation.

I. 31 ft. Ser Äatfer lä&t alle feine grauen im ©arten ücrfammeln. Ser

Äaifer mirft eine Heine Äuget oon ©olb in« ©ra«. ßi.mei.fdjin ift bie ©lüdlidje,

roeld)e bie flugel finbet unb baburäj erforen ift, bie 2Jtutter be« erfebnten ^rinjen

ju roerben.

II. ?lft. 9teun SOlonate fpäter. Ser Äronprinj ifl geboren. Sie erfte ©e-

mablin be« Äatfer« mutet barüber. Sie entbietet tbre fcofbame Aeu*tfc&ing'tju unb

forbert öon if)r, bafe fte ftdj be« Auäblein« bemädjttge unb e« umbringe. Sie §of*

bame fütjvt ben erften Seil be« Huftrage« au* ; aber mie fie ba« Äinb auf bem »nne

trägt, bringt fte e« nidjl über« $erj, e« 311 töten. 6ie jier)t ben Cberften ber

©unudjen, 2fd)in»lin, ber eben baberfommt, in« Vertrauen unb ertoeidjt fein §erj.

6r birgt ba« arme SEÖefen in einem Jläftdjen , ba« er mit ftdj trägt. Sie ßaiferin

ift nodj nttbt aufrieben mit bem 2Jbrb be« ßinbeö, fie prant jefet audj ben Unter*

gang ber SJlutter. SDBie fie öu« bem ^aüiüon in ben ©arten tritt, um Äeu>tfd)ing«du

ju fucben, trifft fte biefe unb ben Gunuiben mit bem Hafrdjen. Xfdjin«ltn lügt ftdj

nur mit SWübe burd), unb alle« fiefjt auf bem ©piele, ba toirb bie Äaifertn plöj^Ii^

burdj einen 23efet)I be« flaifer« abberufen.

III. 91 ft. 3efjn 3af)re fpäter. Sin jüngerer JBruber be« ftaifer«, Sf^ao-te.

fang r>at ba« gerettete ftnäblein im geheimen aufgewogen unb bringt e« nun, jum

b,olbfe!tgen ßnaben aufgeroaa^fen , an ben ^)of, um e« al« feinen eigenen ©ob,n bem

1 TcliRO-chi-con-ell ou Le petit orphelin de Ia maison de Tchao, traduit par

le P. PrSmare in J. D. du Halde, Description de la Chine (Paria 1735) p. 339

ä 378. — The little Orphan of the house of Chao (Miscellaneous Piccea relating

to the Chinese I [London 17621, 101—218). — Tchao-chi-kou-eul etc. par Stan.

Julien. Paria 1834. — 3. ß. Älein, ©efdjidjte be« S)rama« III, 444—457. —
3>ie Urteile Voltaire« unb ^rfron« über ba« 6tüd bei de Muilla (Grostier), De-

scription do la Chine VII, 327 ss.

2
2lnalJ)fe bei M. Bazin, Chine Moderne p. 405 ss.
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Äaifer üorjuflellen. 3)er Äaifer entbecft in feinen 3%" rafcb bie ftljnliäjfeit mit

feiner SNutter ßi-meUfchin. SBeoor noch bie Grtennung fidj ooHenben tonn, tritt bie

flaiferin bajraifchen, bringt ben Äaifer tt>eg unb nimmt bann ein ftrengefi Jöerhör

mit ihrer §ofbame unb mit 5f$in>lin öor. 3)iefed ©erhör ift trefflich ausgeführt,

Don fbannenber SÖirfung. 3n i^rer SEBut get)t bie Äaiferin aber nun toeiter. Sie

läßt i^re #ofbame foltern r unb biefe benufet eine 3mifchenpaufe ber Holter, um ju

entfomraen unb fia) ben Äopf an einem Reifen einjurennen. 2fcbin«lin entgeht ber

ftolter nur baburcb, bafe er aum Äaifer berufen toirb.

IV. 31 ft. SCBieber jehn 3ah« fpäter. 3)er alte Äaifer ift tot. $er gerettete

Änabe ifi als Sdjin<tfung Äaifer gemorben. Zfchin*lin, fein Stetter, lüftet, in einer

geichtcft angelegten Sjene, nach unb nach ben Schleier über feine ÜBergangenbett.

ßi-meUfcbin mirb feierlich alä Äatferin»3Jtutter erflärt. 3>ie §ofbame Äeu«tfdt)ing»Qu

erhält ein 2)enfmal unb toirb unter bie 3a*)l ber „tugenbbaften grauen" öerfefet.

Sfthin-Iin roirb gfürft uon ^ao-ting unb ^räftbent be« ratierlichen State«.

@in paar ©jenen ftnb lebhaft, bramatifd) burdjgeführt ; aber baS

(Sanje ift fprungljaft, ob,ne tiefere pfnctjologifche (Sntmicllung unb (Sb,arafter=

jeidjnung, of)ne fjöljere ibeale ©efi^tspunfte unb 3Rotit>e ald jenes eble

menfd>[i$e Mitgefühl, baS bie fRettung beS ÄinbeS begrünbet. 3n jroei

ber roichtigffen Momente ruht ber ($ntfd)eib nicht auf inneren SJtotioen,

fonbern auf plöfcücher Abberufung Don ber ©jene nad) reinfter SHMlIfür unb

Saune beS £i<fcterS. £aS finb ©chmädjen, bie mit fafl in offen ©tüden

miebertreffen.

Figuren, (Sinffttte, 'Situationen, @horaitere jeigen fid) fiter in reidjfler

ftüfle, auch fdjarfe Beobachtung beS £ebenS, fonfrete 3«nfcnung, lebhaftes

Kolorit; aber nichts ift tiefer burd)bacb,t unb lünftlerifcb, burchgearbeitet.

3)ie fchaffenbe SßJ)antafie erlahmt, ehe baS Söerf fyalb DoHenbet, unb ber

nüchterne SBerftanb bjlft fieb, mit fünftli(ihen Ausflüchten, oft auch nur mit

naiteplumpem Wotbefjelf burdr).

@in anbereS ©tüd, an ficf> jiemlicb, unbebeutenb, Ijat baburcb, Auf=

merffamfeit erregt, bafi bie erfte ©jene unmillfürlich an ©tyafefpeareS „$amlet"

erinnert. @S Reifet „$)ie ^agobe beS Rimmels" 1 unb fpielt im Anfang auf

ber $efhmg 2Da:fiao. @S ift ^acht, unb bie jur ^ladjtmache beftimmten

Ärieger bejieljen ir)re Soften. 3b,r 33efef)lSr)aber 9)ang:fing ift jugleich Äom=

manbant ber f^eftung 2öa=fiao unb noch jroei anberer geftungen, ©ohn beS
N
Jjang4ing:tung , ber unter ben Sljang Cberfelbherr ber ganjen faiferlichen

Armee mar. @r ermartet mit Ungebulb bie SRüdtefjr feines SruberS 3Jleng=

lang, ber einen ©treifjug an bie ©renje unternommen. @r läjjt eine

Campe bringen, aber ermübet Don ben Anftrengungen beS SageS, fchtummert

er batb ein. $5aS ifi bie erfte ©jene. 3n ber jmeiten erfcheinen bie ©eifter

feines 3?aterS
v
)Jang:ling--tung unb feines jüngeren 53ruberS ihft^ong unb

1 M. Bazin, Chine Moderne p. 415 ss. ; Le siecle des YouC-n (Journal

Aaiatique 1851 [JuinJ, p. 518—530).
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unterreben fidj über bie ®d)Iad)t, in ber fic beibe iljr Ceben berloren. 3n

ber britten Ssene gemafjrt ?)ang=fing bie jtuei ©c&atten im Sraume.

?) a n g • l i n g (träumenb). Sftir ift, id^ fefte einen alten flriegimanbarin, bann

einen jungen . . . Soten eines traurigen (Ereigniffe* . . . §at man bie @ren3en unb

meine feften !ßt<tye nidjt gefiebert? Ol)! 3)a ftetft ein ©ebeimnis bafjtnttr, bad icr>

aufflären mu&. (3u ben ©eiftern) borgen! borgen ! 3efct ift es ju fpät. Siebt

eudj jurüd!

2) er ©eift bei ?)ang.ling»!ung. Dang.ftng, mein ©obn!

$ a n g - 1 i n g. 2öer ift ber junge ÜJhlitärmanbarin ?

3>er ©eift bei 2)ang-ling.fung (fingt). Cr ift ber bielgeltebte ©ob,n

beiner DJlutter 6d)e*tai*fiun.

3) ang-ting. Slber bu, ber bu $u mir fprid)ft, toer bift bu?

2) er ©eift bei $ang-Iing»!ung (fingt). 3$ bin ber ©eift beine*

SaterS Dang»Iing*!ung.

Dang-fing. SWein Sater! ©, bann lomm nätjer ju mir unb fprid) mit

mir. 2BaS fürd)tefl bu?

2) e r ©eift beS$ang«ling»fung. Stein, mein ©obn ! 2>u mufct in einiger

Entfernung bon mir bleiben. 2>u bift ein UJlenfd). id) bin ein ©eift. $öre meine

Sffiorte!

^ang'Iing. {Rebe, mein Sater! 3d) böte bir ju.

3) er ©eift beS Dang«ling>tung. ftadjbem id) nodj bor etlichen Sagen

jarjlreit^e Äämpfe rubmreidj beftanben rjattr, fab, id) mid) plöfclid) bon §an»tjen-fd)eu,

bem Raupte ber Sarbaren beS Horbens, eng umjingelt. Od) War in böd)fter, un-

bermciblid)er ©efabr, fd)on unter ben 3äf)nen bei Sigeri, al* mein ftebenter Soljn.

Sbft*lang, Doli Eifer herbeieilte, um mid) ju befreien; aber ergriffen bon $an»fd)in*

mei, hängte biefer Sarbar beinen ©ruber an ben ©ipfel eines blufjenben Saume*

unb tötete Ujn mit Pfeilen. 3)a in meiner Serjweiflung , als id) lein Entrinnen

mebt fab. flürjte id) mid) toiber einen Sfelfen unb fanb fo meinen Job. Salb

barauf übergab einer ber Sarbaren meinen ßeib ben Öftammen; bann liefe §an*ben«

fä)eu meine ©ebeine fammeln unb braßte fte nad) bem ßlofter ber fünf Sürme,

unb fteüte fte oben an ber ©pifoe ber ^agobe aui. 3eben Sag (teilen fid) bunbert

Sataren im Areife um bie tßagobe tjerum, unb jeber toirft ber Weibe nad) einen $feil

auf meine ©ebeine. SKein ©ofjn ! SDßer fann ben ©djmerj fdjilbern, ben id) empfinbe

!

(Sr bort leine SRinute auf. #eute babe id) bem Seberrfdber ber Unterwelt ein Sitt«

gefud) eingereiht, unb er bat mid) binauSgelaffen. SKein ©obn! 3d) bitte btd),

linbere meine Seiben burd) Cpferfpenben ! 9töd)e meinen Sob, räd)e ben beineS

SruberS

!

$ang-fing ermadjt, unb bie ©eifter berfd)winben.

?)ang=fing gleist aud) barin £amlet, bafj er einen Monolog tjält unb

jammert, aber (eine Energie sum £anbeln beftyt. 3m jmeiten %1t erfdjeint

inbe§ fein SBruber, bem er aüeS er^lt. Söä^rcnb fte beraten, trifft ein

©rief ber Butter ein, ben fie au§ finblidt)er ßfjrfurdjt fnieenb Iefen. 6r

roieber^olt genau afle§, ma§ ber 3")^Q"« föon bureb bie ©eipererfa^einung

meife. ?)ang=!ing rafft fidt> je^t auf unb roill natb bem Älofter jieljen, ot^nc

ben anbern 53ruber $Reng=lang abjumarten. 25a trifft auaj biefer ein, unb

nodj mehrere, jiemlidj überflüffige ©jenen galten bie #anblung auf. 3m
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britten Eft gelangen wir $u bem fllofter ber fünf Xürme. 55er ^orftefjer

Ijält einen Monolog, ber nid)t üiel ju bebenten ()at. Um TOternadjt

po^en bie jwei ©rüber an ber ftlofterpforte. Sefct wirb e« mieber etroa§

intereffanter.

Dang.fing. Stuf! 9luf

!

3>cr SBorfteber. 3* &ffne md)t! 3$ öffne ntd)t!

D o n g « f t n g. 28arum ?

3) er SBorfteber. »ringt ibj etwas für ba* Älofter? 3)ann öffne id).

Dang« ring, da, ja. 9)lad) auf! 3<& bringe .. .

3) er SBorfteber. 28a*

?

Dang. fing. Saufenb flerjen.

2) er Jöorfteber. $aufenb fterjen ! Safe fcbn! 3ebe ju einem ©rofiben

3d) mad)e auf. (Cr öffnet bie Pforte.)

9JI eng -lang (pacft ben SBorfteljer). §o--fd)ang! 2Bo finb bie ©ebeine bei

Dang«ling.fung?

3) er SBorfteber (erftaunt). 3d) toeife nid)t.

Dl eng «lang. Söte? 3)u toeifet nidjtd? $o>fd)ang. 9lebe! Cber toenn bu

nid)t rebeft, fdjlage id) bir beinen etjrtourbtgen flopf ab — mit meiner Sjt!

3) er SBorfteber (erfdjrotfen). 5EÖet)! 2Ber bürgt mir, ba& bu beffen nid)t

föbig bift? (Siebt auf bie ßürbiaflafd}e bti 9Jleng. lang.) Gimmel! Mir ift, ic^ fef»e

einen SBonjenlopf über feinem SKücfen bangen!

9tt eng» lang (erbebt feine 9;t). Sdmeü! Siebe ober. . .

3) er SJorfteber (lebhaft). 3d) rebe. 3d) rebe. Ipöre! SÖäbrenb bei Sage*

werben bie ©ebeine bed f)ang*Iing>fung auf ber Spifee ber ^agobe au&geftcüt. Hber

Jtlugbett ift eine Sugenb ber ©oujen. SBenn ber &benb fommt, nimmt man fie

herein, unb beroabrt fie forgfältig im ftlofler. (Cr jeigt auf einen $ifd).) Sebt ib,r

bai Ääftdjen bort auf bem 3:ifct) ? Sterin liegen bie ©ebeine bcd ©eneralS Dang«

ling-Iung.

Dang-Iing (betfeite, weinenb) 0 mein Söater! 3d) erliege meinem Sdjmerj!

9JI eng »lang. 5>ad ift ein ßäftdjen; aber »er bürgt mir, bafe e* alle feine

(Scheine enthält.

3) er 93 o r ft e t) e r. Alugbeit ift eine £ugenb, unb bie SBonjen laffen e« nie an

93orftd)t fetjlen. SJlan bat ba« 3"t»entar aufgenommen; jeber Änodjen ift ber SHeüje

nad) numeriert, äöir rönnen barum ba« 3nDentar prüfen. (6r fingt.) 2öa« romrat

if>r in biefe $agobe ? 3öa* foU biefe« unfmnige @efd)rei ? Sic Änodjen be« ?)c«ng.

ling=rung tragen Hummern ber SReibe nad). frört mid}! 3d) toiü fte eud) ade Dor*

legen, Dom Hopf unb Stumpf bis auf bie ©lieber. 3?a febt juerft bie S8orbert)aupt>

beine mit ad)t Stücfen Dom Stirnbein; ba febt ben Stumpf, (eiber fefjlen bie

Gingeioeibe ; ba ftnb bie Schulterblätter, ei ift nod) $aut baran ; ba finb bie Änic

treiben mit ben SdjenW« unb SBabeubeinen ; ba ift bie SÖirbelfäuIe mit ben Slippen

;

attti i^ DoOftäubig. 9lebmt biefe ©ebeine; aber fteflt mir einen autbentifcf;en unb

gültigen 6mpfangifcbein aud.

9JI eng -lang. 9iuit fiel) biefen Spurten ! SWufe \% notb einmal meine 9ljt

erbeben. . . .

Sler JOorftetjer. 2Defj! SDöeb! (Singt.) 3^r ^abt mir, einä nad) bem anbern,

bie ©ebeine beö DonS'Üng-rung genommen, unb je^t moüt ifjr mir nod) ben Äopf

abftblagen; ba« ift ju getualtt bätig. (3liet)t )

«aumgattner, ÜDrltfiteratur. II. 3. u. 4. «ufl. 3o
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2öie bie jtoei trüber aber mit ben ©ebeinen ifjreS 5Bater§ fort wollen,

begegnen ifjnen fajon in ber ^Rär)e be§ ÄloflerS bie lataren. £er mutige

5Reng-Iong wirft fidj ifmen entgegen unb fjält fie fo longe auf, baß $ang-

fing mit ben geretteten Öebeinen be§ $tater§ entfommen fann. @r flüdjtet

in ein anbere» fllofter, ba£ be* „blürjenben 9teidje§". Gr treibt Ijier mit

ben SBonjen allerlei Sdjerj, roirb aber aufgenommen unb erfennt in einem

ber anbern SBonjen einen jüngeren ©ruber. 9iad)bem aber $Reng=lang ber

Übermalt ber Tataren erlegen
,

bringt ifjr Häuptling £>an=nen=td)eu aud)

in ba§ Jllofter beS „bliifjenben 9teiaV§" ein. $er al§ 33onje eingefleibete

^ang^fing empfängt ifm, entwaffnet ifm unter allerlei Sorroänben an ber

Pforte, fajliejjt bie Stiegel fnnter ifnu, ftürjt bann über irm f)er unb er=

roürgt it)n , inbem er fid> bem Sterbenben als föäüjer feine« HaterS ju er=

fennen giebt.

@§ bebarf feine» #inmeife§ barauf, roie unenblicb meit eine folefce

$ramatif oon berjenigen Sf^afefpeare* abfteljt. Sdjon ba* Aufgreifen folcfcer

analogen 3üge, bie frifd&c, lebenbige 3n|>nicrung, bie realiftifa^e Waajbilbung

ber 28irflid)feit, bie burlcSfe Ironie bicf)t neben tief tragi)4)en «Dtotioen

legen inbe» bod) eine geiflige ©emanbtljeit unb eine bramatifdje Anlöge

an ben 2ag, roeldje nciä) ber realiftifajen Seite t)in jene ber 3nber be=

beutenb überragt.

Gin religiöfeä $rama befifcen bie Gtjincfen niajt. $ie alte 9ieit&§=

religion bot ba$u Weber Sbeen noct) formen noa? Anregungen, $ic ibealfie,

erljabenfte Aufgabe, melier bie bramatifdje ßunft bienen fann, fiel bamit

roeg. $ie Cffjinefen entfa^äbigten fidj bafür genau fo, roie ftd) fpäter ber

europäifaje Unglaube unb ^nbifferenttemuS entfajäbigte, inbem fte bie nid)t

Dom Staate befän^ten ffleligionafofleme in fomifaVr 2öeife auf bie ©ülme

brauten. $afür bot borab bie bifiontirc, ganj aufö ffiunberbare unb Aber=

gläubifcfje gerichtete 2el)re ber 2ao-ffe reidjlidjen Stoff *. Unter ber Xpnaftie

ber Sung genoffen bicfelben noa? bofyer Adjtung; unter ben ?)uen aber

lachte man über fie, unb fo fielen fie ben Äomöbienfdjreibcrn jur 53cute,

meldjc aus bem wunberlicben SBnfte ifjrer abergläubifc&cn Anjdmuungen unb

©ebräuaje gewaltig Kapital $u fdjlagen wußten 2
. ^ie Sammlung ber $uen

1 M. Bazin, Chino Moderne p. 419—431.
* ,La specialite des Tao-Sse est de predirc l'aveuir saus le concours des

cartes; ce n'est pas memo necessaire; ils professent le dogme de la trans-

migration des ames ; ils evoquent les esprits. ils sont imniortels. et transiuigrent

indefiniment. ... La satire de la transmigration est une source in£puisable

d'ainusantes fictions. Je regrette que les philosophes de l'extreme Occident

n'aient pas encouragc'' cette doctrine : il y aurait encore de beaux jours pour la

gaicte*. 6o ©eneval Tchevg-kitong , Le th&Ure des Cliinois p. 188. 140; ogl.

p. 134—153. — Srunetiere (1. c p. 217) bemerft fjicrju: ,En observant le
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enthält acht folc^er ©lüde: „Der ^aoillon beS ^oang", „Der ©djlaf beS

$fcbin=po'\ „Der $raum beS Siu=thong;pin" , „Die ^Jfirfichblüte" , „Die

berrocinbelte ßtonbd", „Die ©öttin, bie an bie 2öelt benft", „Die Gourtifane

2ieu"
, „Die lüefehrung ber £ieu=tfui". Much bie 33ubblnften gingen ntd)t

gan$ leer au«; auf fie begehen fich bie ©tüde: „©efdnchte beS GharalterS

©dun (©ebulb)" unb „Der Sraum beS ©u--thong=^o" *.

DaS religiöfc (Clement, b. h- mehr ober minber bie ^krfiflage beSfelben,

tritt auch in ber C^arafterfomöbie auf. „Der 5 fl"uMer "
h- ®- ift ein

©chläebtermeifter, 91amenS ©d)in, melier mit feinen brei 53rübern bureb, bie

$ao=ffe, nod) fanatifchere UJegetorianer als bie 5?ubb^iften, um alle ßunb=

fdmft unb um feinen Lebensunterhalt gebraut wirb. 3n feiner 5Berjroeiflung

befchliefct er, ben Wnadmreten SRartamnang ju ermorben, melier baS Dorf

jur 2ef)re ber Saorffe belehrt t)ot. Doch biefer ift ein foleber Magier unb

£ejenineifter , baß ©d)in tyni nicht nur nichts anhaben fann, fonbem fid)

felbft ben 2ao-ffe anfa^Iiefet. innerlich bleibt er aber berfelbe rohe, fchlechte,

graufame Wenfd), ber er juoor mar, unb um feine SoSfchftlung ju jeigen,

tötet er fein eigenes ßinb bor ben 2tugen ber entfetten ÜRutter unb feines

33ruberS. Die Titelrollen anberer ^arafterfomöbien finb: „Der Subbfnjt",

„Der mißratene ©ofm", „Der Söüftling", „Der <5Jei$f>alS" 2
.

2u--tfchai=lang, ber dnnefifche Don 3uan, entfpricht fo ziemlich in allen

3ügen feinem abenblänbifchen Detter, fpridjt aber feine loderen ©runbfitye

noch berber aus unb mirb im öierten 9Ht nicht bom Teufel geholt, fonbem

regelrecht Don ber ^polijei hochnotpeinlich hingerichtet. Doch erfcheinen ihm

in ber ^agobe noch einmal alle Cpfer feiner Wichtsmürbigfeit, um ihm ju

fluchen. „Der ©eijhalS" ober, roie ber Titel genau lautet, „Der ©Habe

ber gehüteten Reichtümer" ,(flban=tfieu=nu) 3
, ift oortrefjlich gejeichnet, be=

[onberS fein Tob im legten Slfte. ©terbenb r)abert er mit feinem ©ohne

noch Darüber, baß berfelbe für feine Söiebergenefung ein Söeihrauchopfer

bringen mifl unb für lohnen fünf geller $u Diel bejaht ^nt.

Äu.fdjin (im Sc», fd)on bem Sterben nabe). StRein Sotjn! 3d) t)abt fielen,

rote bu eben jebn geller genommen unb bem Soljnenbänbler gegeben fjaft. Äann

man bafi @e(b fo uerfdjleubern ?

6 o () n. 6r fd)ulbet mir nod) fünf fetter auf ba« Sifltf, ba« td) ifjm gegeben.

Od) roerbe fie ein anbermal jurüdforbern.

Äu.fdjiu. ÜBebor bu itjm biefe Summe auf «rebit gegeben, tjaft bu ih,n bod)

um feineu Öfamiliennamen gefragt , unb roer feine 5Rad)barn finb, redjtS unb linl« ?

plaiHir que le gcneral Tcheng-ki-tong semble tronver ä )a lecture des plaisanteries

ordinaires aux dramea tao-ssc, il est permis de croire quo la religioD de la fainille

est a peu pres la seule que pratiquent les Chinois i-claires."

1 M. Biisin 1. c. p. 481 8S.

s Tcheny~ki t<m<j, Le thcAtre des Chinois p. 1H0— 199.

* M. B<t;in, Chine Moderne p. 434 ss.

35*
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Sofjit. Wein Qtater! Söoju 91ad)rid)teu über feine 9)ad)barn einrieben?

Au«fd)in. 2Öenn er bie SSobnung med)felt unb fid) mit meinem Gelbe baDon*

mad)t, Don mem fott id) meine fünf $eüer jurütfforbern ?

Sobn 9Mt)«"b bu nod) lebfl . SUater, möchte id) ein 93ilb be« ©lüd«gotteo

maren laffen. bamit er beinern Sobn, beinen Unfein unb beinen fpäteften 9lad)fommen

günftig fein möge.

Äu«fd)in. Wein Sobn! 2öenn bu ben ©lüdigott malen lägt, fo lafc ü)n ja

nid)t non Dorne malen; Don hinten, ba« if% genug.

Sobn. Wein 5kter! Su täufdjeft bid). 6in Porträt malt man immer Don Dorne.

Äein Waler giebt ftd) bamit jufrieben, einen, ben er porträtieren min, Don Ijinten ju malen.

ÄU'ftbin. SÖei&t bu benn nid)t, Sbor, ber bu bift , bafj man bem Waler

ein Srinlgelb geben mufe, menn er bie Slugen einer ©ottbeit fertig bat ?

Sobn Wein Sater! Su redjneft ju Diel.

Au 'f (bin. Wein Sobn! 3d) fübl«, baß mein ©nbe nabt. Sag, in toa* für

eine 9lrt ©arg miUft bu mid) legen?

S o t) n. SEÖeun id) ba« Unglüd tjaben follte, meinen SBater ju Derlieren, mürbe

icb für ibn ben fünften Sarg au« Sannenbolj laufen, ben id) finben fönnte

flu»fd)in. Wad) bod) feine fold)e Summbeit. Sannenbolj ift ju teuer. SOBenn

man einmal tot ift
,

mad)t man feinen Untertrieb mebr jmifd)en Sannenbolj unb

SBeibenbolj. Stebt nid)t hinter unferem fcauö ein alter Stafltrog ? Ser märe trefflid).

um mir einen Sarg barau« ju mad)en.

Sobn. Wetnft bu? Ser Srog ift mebr breit als lang. Sein Seib gebt

nid)t bineiu; bu bift i'iel ju grofe.

Äu-fd)in. 91un. äöenn ber Srog ju für) ift, bann ift nid)t« leidster, als

meine 8eid)e fürjer ju mad)en. Stimm eine 9ljt unb baue fte entjwet. Cege bie eine

§älfte auf bie anbere, unb fo gebt alle« bequem bineiu. 3d) mufj bir aber nod)

euoa« 2Bid)tigere« an« §erj legen. 9limm ja nidjt meine gute Ä£t, um mid) in jmei

Stüde ju bauen; bu fannft ja bie be« 9lad)bar« leiben.

Sobn. Sa mir aber felbft eine Sjt baben , toeäbalb foU id) mid) an ben

9tad)bar menben?

flu-fdjin. Su mufot roiffen, bafj id) febr flarfe Änod)en babe. SEBenn bu

bie Sdjneibe meiner guten 9l|t Derbirbft, mufot bu mieber einige geller ausgeben,

um fie fd)leifen 3u laffen.

Sobn. 2Üie bu roillft, Sater! 3d) tntU jefct jum Sempel geben, um ettoa«

Söeibraud) nad) beiner Meinung ju Derbrennen, ©teb mir @elb.

flu«fd)in. Wein Sobn. Sa« Derlobnt fid) nidjt. SJerbrenne bod) feineu

UBeibraud), um Verlängerung meiner Sage ju erlangen

Sobn. 34 babe e« fd)on lange gelobt; id) barf nid)t länger jögern, ba«

©elübbe $u erfüllen.

4tu-fd)in. So, fo. Su 6aft e« gelobt. Saun miU id) bir einen Jpeüer geben.

Sobn. Sa« ift ju wenig.

R u « f d) i n. 3l«f i-

Sobn. Sa« ift ju toenig.

Äu»fd)in. 3d) gebe bir brei. Sa« ift genug Stein, ba« ift ju Diel, ju

Diel, ju Diel. . . . Wein Sobn ! Wein G-nbe nabt. 2öenn id) nidjt mebr bin, Dergifj

ja nid)t, bie fünf geller jurüdjuforbern.

8o ftirbt ber ©eijtjal*. ^)cr Sc^Iub ift padenb. £er 3"8 mit b«

^trt mag etwas übertrieben erfdjeinen, er ift aber ed)t ajinem'*. $iefe
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fleinlich fcbmufcige Habgier gehört ju ben £)auptfaftoren, meiere bie Gbjnefen

auf bem SBeltmarft ju fo gefährlichen $onfunenten gemacht ^ot.

2öie fieb bie Qfunejen auf lebenswahre ^t)ara!tcriftif Derftehen, fo auch

auf jebe 2lrt 3ntriguenfpiel. 3h« fomifchen Sntriguenftücfe gehören barum

ju bem heften, roaS fic auf bem ©ebiete beS 2)ramaS geleiftet, unb finb überaus

zahlreich. 2lucb fjier jeigt fi<h übrigens roteber ber $ang jum kleinlichen ; bie

Skrtoidlungen finb mehr fniffig unb pfiffig als meitauSfchauenb unb mit über«

legener Berechnung ausgebaut K Schon bie Xitel finb ^um Seil ebarafteriftifeh

:

„$>al $fanb ber ßiebe." — „2)ie 2)ecfe beS Srautbette*.
- — „S)er fleinerne

Spiegel." — „$>te gelehrte CXouttifQite." — „S)ie gerettete ßourtifane." -- „S)er

ütelgefdjlängelte Srluft." — „3>ic geheime 6be." — „?)u»fui$ SiebeSabenteuer." —
„2)er üerltebte SHabemifer." — „3)er üftann, ber feiner eigenen Ofrau ben §of macht." —
.,$ie 3nfd)rift von 2rten>fu." — „$er 2raum 2u.mo«tfdji'S. — „$ie jtoette fcodjjeit

beö ffiei-fao." - w$aS ©artenhaus.* — ,3)ie rote »trnbltite." — „S)a8 ooHiommene

ßammermäbchen." * — B 3)er See Äin-tfien." — „S)ie ©efdjid)te be* öerpfanbeten

^Pantoffel*.
- — „Sie ©efdjidjte beS ftetnernen Hammes." — „2>aS Zfyot ber tjuubert

JSlumen * — „33ie oerheiratete Sonjin." — „$ie fiiebeSabenteuer Siao-föjO'lan'S." -

„$>er ^aüiuon bes Vergnügens."

$)aS lautet faft roie ein Stüd Repertoire eines fleinen ^arifer ZtyatttZ,

unb in ber ifyal finb bie Gbjnefen ben ^arifern, rote ben (Suropäern über=

haupt, fchon unter ber ^errfchaft ihrer 5RongoIen--Äaifer auf biefem Gebiete

oorangeeilt, b. h- a(3 eS in ganj Europa noch {eine eigentliche Bühne gab.

$ie Cifte bebeutet eine §üüe ber Derfchiebenften Stoffe, ber mannigfaltigen

Situationen, Gharaftere unb SBerroirflungen, oft überaus fpannenb unb Don

tjinreifjenber Jtomif, aber anberfeits auch oon höchft bebentlichcr 2eichtfertig=

feit unb abftopenber Snrntoralitftt 3
.

35ie tfamilienbramen bewegen fiä) meift im Greife ber nieberen Stänbe

unb bieten ein jiemlicb anfchaulicheS 93ilb Don bem öeben unb treiben ber=

felben. 6s fehlt nicht an flüchten, rütjrcnben 3ügen. $ie Sprache berfelben

ift baS bebeutenbfte £enfmal, baS fich oon ber SBoltSfpracbe im 14. 3ahr=

Rimbert erhalten hat*.

1 M. Bazin, Chine Moderne p. 440—457; Le siecle des Youen (Journal

Asiatique 1851, p. 178—194. 272—274. 284—287. 364-372).
5 Tchemj-ki-tong 1. c. p. 243—262.
* Sehr efjrenüoU ift eS für (Europa eben nidjt , wenn ber Gfjinefe 2 f dj e n g»

fi-tong bemerft: ,S'il est admis que la scene reedite les curiosites de la vie

sociale, il faut s'attendre ä y voir figurer la fem nie legitime et la coneubine,

comme on rencontre sur la scene francaise la femme et la maitresse. La Situa-

tion est identique, ä cette seule diflerence pres qu'en Chine l'epouse tol£re la

presence de la coneubine , tandis que , dans les moeurs francaises , la femme

marine a le droit d'obtenir que les apparences soient au moins sauv£es. C'est une

question de coulisses, mais au fond c'est absolument la mCme chose* (1. c. p. 224).

* A. Renmsat, Melanges Asiatiques II, 328 ss. — M. Bazin, Chine Moderne
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$)ie mpt^ologifc^en Aromen finb matt unb feinen in Gfnno felbft

fef)r wenig (Srfolg gehabt 311 fyaben. Sie berufen ntc^t auf einer eigent=

liehen Wöthologie , fonbern mehr auf Dereinjelten ©eftalten beS 58olf§=

aberglaubenS , bie mehr bijarr unb burleSl als phantaftifd) ober gar er»

haben waren

3u ben befferen Seiftungen ber SJüfjnen gehören bagegen bie gerichtlichen

©tüde, bie tr)ren Stoff aus berühmten ^rojeffen entlehnten. GineS berfelben.

„3)er ßreibejirfel" 2
, ift eines ber wenigen Stüde, welche mehrfach in euro-

päifche Spraken überfefct roorben finb 3
. (SS giebt eine gute 33orf}eHung Don

biefein ©enre, Doch feineSwegS eine erfcböpfenbe unb weit weniger ein irgenb*

tt)ie annähernbeS 5öilb oon ber chinefifeben SBühne überhaupt, beren größter

Sßorjug in it)rer SNannigfaltigleit, Hielfeitigfeit unb lebenbigen SJeweglicbfeit

liegt
4

. 3ebeS einzelne biefer ©tüde ifl gern i
ff
ermaßen nur ein Steinten in

ber SRofaif beS t>ödt>ft merlroürbigen ÄulturgemälbeS , baS aus ihrer 3Jer=

# binbung ermachfen müfete unb baS leiber bis jefct nur teilmeife unb ffi&em

haft, nie Dollflänbig entworfen roorben ift.

$ie ^erfiffage beS $ubbhiSmuS nimmt in ber bramatifchen Siteratur

roie im Vornan einen fo breiten töaum ein, bafe es gerabeju als lächerlich

erfct>eint, wenn SRlms $aoib8 unb anbere Don 419 Millionen 53ubblnfien in

Ghina reben. Schon 80 Millionen mären ju hoch gegriffen. 916er ganj

abgefehen bcioon, fpriajt fid) in ber chinefifeben ttoman= unb 39übnenlileratur

ein Dergnüglicher CptimiSmuS, eine Seichtlebigfeit, eine matertalifiifcbe ÖleiaV

gültigfeit, eine genufjfüchtige Cuftigfeit au§, bie jum eigentlichen 2Befcn be§

53ubbhi§muS in ganj biametralem ©egenfafce flehen. (Sine genauere Umfchau

in bem bunten betriebe biefeS beweglichen Nolles fann jeben t)inreic&enb

überzeugen, baß fchon ber ftarre, fteife, meltmübe 33rahmaniSmuS nicht für

basfelbe taugte, meit weniger noch ber SöubbfjiSmuS.

p. 457 ss. — Lao-seng-eul, or an heir in hia old age, fiberfr^t öon $aöiä (ßon«

bon 1817). 93gl. 3. 8. Älein, ©efdjidjte bei $rainad III, 416 ff.

1 Slnalöfen unb groben bei M. basin 1. c. p. 461 ss.

* HoeiUtn-ki
, überfefct öon Stan. 3uli«n (Conbon 1832); frei bearbeitet

öon 2Bollf)eim. ßeipjig 1876 (SReflamö »ibliotljcf Hr. 768). — »gl. % ß. «lein,

©efdjtdjie beii 2)ramaä III, 4t>0— 477.
1 Uber anbere Stüde biefer ftategorie ögl. M. Basin 1. c. p. 464—466.

* Sinjelne 3>ramen r>at felbft 93ajin nid)t in bie t>on ifnn aufgeteilte ßlaffi*

fifation unterjubringen genwfjt , ba fie mefjrere Slrten berfelben jugleicb, frreifen , fo

ba* „$i>pa«ti" („Sie ©efdjidjte ber ßaute"). ein in (5t)ina Überaua belieble* Stüd.

öon 93a } in fiberfeijt: I/histoire du Luth. Paris 1841. 83gl. Tcheng ki-tong 1. c.

p. 154— 173. — Ginige Svenen bei Zottoli, Curaus Litterat. Sinicae I, 677—701. —
Hl* ein <Dleifterftfitf gilt bei ben ßtjinefen ebenfalls baö „S i =

f i a ng « f i" i „@ef$tdjte

bes ^aöillonö beä 2Beften$"). ttutjfige bei Zottoli ). c. I, 653—677; lurje «naltjfe

bei M. Bazin, Chine Moderne p. 520. 521.
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£öc&ft intereffant unb im njefentHcfeen jutreffenb ift bie parallele, tueli&e

33runetiere jttHfdjen bcm d^mefifc^en ifjeater unb ber gütigen ^arifer SBütyne

Sie^t
1

, bon ber befanntlid) Diele anbere Sweater GuropaS if)re „Weuljeiten"

ober bie SJorbilber unb Anregungen if)rer „Weufjeiten" bejieljen.

„Alle biefe Stüde" , fügt er, „unb ©eneral 2f#eng=ii=tong l>at Tedjt,

bie§ au§brürflid) ju bemerten, bieten mit ben unfrigen, bie Üao=ffe=2)ramen

niajt auggenommen, bie auffaüenbflen Afmlidtfeiten. Alle ober faft alle finb

in fünf Afte geteilt : ben erften, ber ,Ouoerture
4

Ijeijjt, unb üier anbere, bie

,Abfd)nitte' (coupures) genannt roerben. Alle ober fafl alle fpielen fid)

roie bie unfrigen unter ^erfonen jeben StangeS unb jeber Stellung ab.

Ade ober faft alle bewegen fid) roie bie unfrigen in ben Sreigniffen beS

Alltagslebens: ber (Sntlaroung eines Söetrügerö, ber Überführung eines

Schuftes, bem Abfd&lufc einer ßf)e, ber SJerteibigung eines Vermögens, ber

Überliflung eines alten JBrummfopfeS ober allenfalls einer roürbigen alten

Butter, roie in bem ,Söoflfommenen flammermäbdjen'. Alle enblid) galten

ftdEi roie bie unfrigen an bie SBirfliajfeit
> fuc&en ftc& roenigftenS baran ju

galten, unb öetbinben ba§ Sntereffe einer luftigen 3ntrigue gerne mit ben

Settionen einer geroiffen Ceben§roei§l)eit , bie jroar jiemlia) tritrial, aber für

baS Alltagsleben nötig ift. Selbft bie preiSgetrönten Äanbibaten ber litera*

rifdjen Tribunale fpielen biefelbe liebensroürbige unb beborjugte föofle, roie

fie bie aus ber polDted)nifd)en Sajule fjeroorgegangenen Sedmiler in ben

Stürfen ScribeS unb feiner Sajule fpielten. $Ran fann, ja man mufc fagen

:

bie ftomöbie beS 2fd»ng=te=f)oei ober beS £fa)ing=lue:pin — fo lauten bie

tarnen beS SSerfafferS ober ber Söerfafferiu — ftef)t uns in SBejug auf 2on,

Sitten, 9iatur unb Aufbau ber Vermittlung biel när)er als bie #omöbie

beS AriftopljaneS ober baS $)rama beS ÄfßöluS."

Waajbem ^Brünettere bann nadjgeroiefen, bap bie Sßerfdnebenfjeiten eigent-

lidj minimal ftnb, fät)rt er fort:

„$iefe 93erfd)iebenr)eiten finb, roie man fief)t, rein oberflädjlidj , unb

fobalb man fie tiefer ju faffen fuc^t , oerroanbeln fie fid), fo fönnte man

faft fagen, toieber in Äfjnlid)teiten. "3)en einigen roirflidfoen Unterfdneb

jroifcben unferem Str/eater unb bem dnnefifd)en jtt)eater, ben id) IjerauSfinben

fann — id) rebc fjier, rooljlüerftanben, niift bon benjenigen, roelaje bie 93er=

fdnebenfjeit ber SnfHtutioncn , ber Sitten unb ©cbräuaje begrünben, unb

roela> f)ier nidjts 2BefentIid)eS finb — , baS ift ber Unterfd)ieb jroifdjen bem

fiaüen beS ßinbeS unb bem SEßorte beS erroad)fenen Cannes. $>aS d)inefifd&c

Sljeater ifi baS SSert einer fe^r alten unb besfjalb in mandjer $>itift4)i fetjr

entroidelten Ouütlifation, bie aber in Dielen fünften in ir)rec ßinbljeit fteden

geblieben ober, wenn man lieber roill, frühzeitig in ben ftrengen formen

« L. c. p. 217-220.
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erftarrt ift, beren fie fich fpäter nicht mehr $u entlebigen Dermochte. Sie

Gtnnefen gleichen fehr gefeiten unb fe^r alten flinbern. ©dmn längft hoben

fte, fo fcheint es, einen ^unft materieller unb moralifd&er Gibilifation erreicht,

ben mir noch toum berühren, menn wir überhaupt fo meit finb; nur haben

fie ba innegehalten unb merben nicht meiterfommen, folange fie auSfchliefelich

auä fich felbft weiterleben moflen, ba fie, um jo meit ju fommen, alles er=

fc^öpft haben, maS in ihnen felbft mar. ®aS läßt fich menigftenS aus ber

©efchicbje ihres 3:^eater§ fdjliejjen. 3m 3«talter ber $uen maren fie febon

fo meit, als mir es erji mehrere ^ahrfmnberte nach ihnen gebracht hoben,

aber fie finb noa? immer nicht meiter."

ber ßinfluf} Europas aber mirb fie nicht meiter bringen, menn

Suropa nicht felbft jur chriftlidjen 93ilbung unb ju ber burch baS ^t>riflen=

tum üerebelten unb geheiligten flaffifdjen 3Mlbung jurücifehrt. 9tur ba leben

iene emig jungen 3beale, burch melche bie chriftlidjen 9?ölfer einft ben falfchen

3bealismuS ber 3nber mie ben linbifajen ÜRealiSmuS ber Gljinefen über=

munben unb auch auf bem (Gebiete ber Äunft meit überflügelt hoben.

<2cd)fieö tapitcl.

3>te annamiüfQe cJtteratMt.

$ie annamitifche Literatur fdjliefjt fich einigermaßen als Ausläufer ber

chinefifeben an, boch nicht ohne einen Anflug Don ©elbflftnbigfeit. 5)aS

Canb, ein langgefirecfteS Äüftenlanb, nahezu Dom Umfang beS heutigen

Italien, mit etma feehs Millionen Sinmohnern, mürbe bereits 234 d. dfyt.

Don ßaifer 2fchin;fchi £oang=ti erobert unb fam nach mieberholten Unab=

hängigfeitsfriegen immer mieber unter @hina, bis eS enblich 1418 n. Gh*.

fich bleibenb Don ihm losmachte unb ein eigenes Sfeid) unter einheimifcher

Stynaftie mürbe. XicmDuong (1570— 1614) mar ber erfte $önig. $)et

alte ©tammeSname ber urfprünglichen SeDöIfcrung 0Jia=cbi bebeutet „bie

große 3eh*. abftehenb Don ben übrigen 3fhcn ", eine Gigentümlichfeit , bie

noch h^ute bie Wnnamiten reinen Stammes auszeichnen foll. Staub unb 5ßoI!

erhielten im Sauf ber 3fit Derfchiebene Hainen: 9km oict (Durchgang beS

©übenS), SBiet nam QenfeitS beS ©ÜbenS), 9?f)at nam (©onne beS ©übenS),

Warn chien (Geneigter ©üben), ©iao nam (©üben ber ©iao) unb enblidh

^mnam (ftricblidher ©üben).

S)aS (Gebiet ber annamitifchen ©prache befchräntt fich aber nicht auf

9lnnam, fonbern erftreeft fich auch über baS roeite ©ebiet Don 2onfin bis

nach tfambobfdja hinein» roo fie mit bem ßhmer (ber eigentlichen 2anbeS=

fprache Don Äambobfdm) unb bem ©iametifchen jufammentrifft. 3n ben
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inbo=ä*)inefifd)en Kolonien ber ftranjofen (mit üjren 705510 qkra unb Üjren

16600000 (Simoofmern) ift fie ba§ micrjtigfte Sbiom.

Über tHbfiammung unb (Sinmanberung ber Urbeöölferung maltet no#

große Ungemifeljeit. 3ebenfofl5 fjat fic Don ir>rec Eigenart menig bellten.

$)ie iljr meit überlegenen ßljinefen fjaben üjr im Saufe iljrer langen £>err=

fdwft tr)re ©itten, ifjre ©efetje, it)rc ©djrift, it)rc ©praaje, ja ungefähr it)rc

ganje Gimlifation aufgebrängt. $od) ljat fid) bie urfprüngliaV ©praaV,

bem Gfjinefifc&en öerroanbt, gleich ben fübdjinenfdjen $5ialeften, mit großer

©elbftänbigfeit entroirfelt, aud) inbifa^e, portugiejifdje, fran^öftfe^e unb anbere

frembe (Elemente in ftdj aufgenommen *.

9113 einfilbige, flejionSlofe ©pradje bietet baS Wnnamitifdje bem poetifdjen

SluSbrud biefelben ©djroierigteiten. SBortftcÜung unb einfilbige #üf§mörter

müffen ben Langel ber ftlerion erfefcen.

S)ie Cuantität ber ©üben roirb nid)t burd> bie Äonfonanten bebingt,

fonbern mie im 6t)inefifcr)en lebiglid) burdj ben ©ilbenton. 9113 ineientlidj

für ben SßerS beljanbeln bie 2)ic&ter nur ben SRljötljmuS; Cuantität unb

Äeirn jiefjen fie mit Ijerbet, roo eS üjnen gerabe beliebt, bod> oljne fift

ängftli(& baran ju binben.

Sie gebräud&liajjten Serämafje fmb:

1. 3roeifilber ( — ober ), aber nur abmea^jelnb mit ©ed)§filbern.

2. SMerfilber (bie britte ©Übe immer furj , bie anbem ad libitum).

3. ftünffitber (mobei bie jmeite unb oierte ©übe immer bestimmte

ÖÖnge ober Sfürje f>at, bie anbem brei frei finb).

4. ©ed)§füber (immer $u jroei angemanbt, mit bem ©a>ma

5. ©iebenfüber (nur in ©tropfen Don ad)t SSerfen angemanbt).

1 8udj jut Äenntnt* biefer Spraye faben toieber fat^olifdje ©laubenfiboten ben

©runb gelegt : Alexander de Rhodes S. J., Dictionarium Annamiticum-Lusitanuin

ope S. Congrogationia do Propaganda Fide in lucem editura. Komae 1651. —
üßon bem f. audj bie etfte ©rammatif: Linguae Annamiticae seu Tunchioensis

brevia declaratio. Komae 16M. — 2)a$ befte neuere SBörterbud) »erfaßten bie

beiben 90Uffionöbif<f)Öfe unb 9lpoftolifd)en üßifare J. L. Taberd unb P. J. Pigneaux,

Dictionarium Anamitico-Latinum et Latino-Aaamiticum. 2 voll. 4°. Serampore,

ex typia J. C. Marsbman, 1838; üerbefferte 9ieu-9lu#gabe mm % 6. Zfteurel

(Hpoftol. SBifar). 9linq Pbu 1877. — »gl. S. Forbes, Comparative Grammar of

tho Languages of Further India. London 1881. — P. J. B. Truony-Vinh-Ky,

Grammaire de la langue annamite. Saigon 1883. — L. Villard, Etudes aur la

Litterature Annamite. Poesie et chant populairea (Cochinchinc Francaiae. Ex-

cursiona et Reconnaiasancea IV [No. 12. Saigon, Imprim. du Gouvernement,

1882] 446—491). — L. Riotor et Ltofanti, Lea enfera bouddhiques (Le boud-

dhiame annamite). Paris 1895. — A. Ledere, Le ßuddhisme au Cambodge.

Paris 1899.
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6in ©ebid)td)en in ber jroeiten SerSart lautet folgenbermafcen

:

Thiep than cön däi 3dj feufje über meine ju grofje 3ugenb;

Lay chfln Ion dai Sterinen einen @emaf)l alter als td),

Thiep chiu khöng lao 3d) werbe nidjt aushalten feinen Cifer.

Ve nöi bä ngoai 3d) mitt lieber ju meinen eitern jurürf.

Dom tien trä lai. Sagen, jurüdftatten bie SBrautgefdjenle '.

Xie Mnnainiten teilen iljre fämtlicben (Sebidjte in jroei große $aupt=

f(äffen, %t)b unb iöän. 3u ben 2b,ö reebnen fie ade Heineren ©ebidjte, Sieber

unb 3prüd)e; ju ben SBan ade längeren epifd)en, bramatifdjen unb btba!=

tifdjen ^kobufte. Sieben biefen jmei Birten giebt eS nodj eine 9lrt böljerer

tyxo\a, tyf)u genannt, bie nacb, ber 93oltSüberlieferung aus ben älteften

3eiten flammt unb jiemliaj frei unb regellos, nur bann unb mann einen

Steint bringt.

3)aS DolfStümlicbße Siterattirroert WnnamS ift eine Gpopöe, „2uc

95 an Üien", bie jebermaun tennt unb bie Diele auSroenbig roiffen. Stüde

barauS merben überall gefungen, felbft Don ßinbern, bie ben Sinn nod)

nid^t Derfteben. Sie mürbe einem Gteleljrten aus ber ^roDinj SJinfclong,

WamenS Stfguoen bint) djien, jugefebrieben
;

berfelbe fjat fie aber nur aus

ber djinefifdjen <Sd)rift in bie DolfStümlicbe ihirrentfchrift umgefabrieben unb

oor etma 50 ober CO Sauren in Unter-Cfodnndjina eingeführt. £a3 (£e=

bidjt mar inbcS fdmn feit unborbenflicbeu Sexten in Üontin betannt unb

gilt bafelbft als fefjr alt. @S liegt in mehreren, ooneinanber abroeid)enben

Herten oor, fo bafc eS burd) SßoltSfänger rooljl fdmn Derbreitet morben ift,

ef)e e§ niebergefabrieben mürbe 2
.

$er £elb, Cuc iüän iien, ift, mie in fo Dielen djinefifdjen Nomonen

unb gramen, ein junger Stubent, ber fid) auf bie umftänblidjen 6taate=

Prüfungen Dorbereitet. tye er nod) bie üblidjc 3eit ausgefüllt, mirb eine

1 3n biefen unb ben folßenben groben ift bie Sranaffription ber fran3öfifd)en

Herausgeber (refp. Überfefeer) beibehalten. Th ift faft mie „f (englüd) harte« th)

ju fpredjeu, ch mie „tfdj", ng mie „ng" im Uöorte „©ang", x mie franjöfifdje« j,

ph mie beutfdjed „ü". v mie beutfdjeä „m", c mie beutfdjeö „f, kh mie fdjmeije»

tift^eö „cb", ao mie beutfdjeö .au".

* $a« ©ebhtt mürbe jum Seil Don bem gregattentapitön Stubaret überfefet

unb im Courrier de SaTgon 1866 18<>? Deröffentlid)t. D)t. ^anneaur (inspecteur

des affaires indigeoe») gab eine Xrandftription in lateinifdjen Settern tjeraufl (Paris,

Challamel aintf, 1873). ©ine bollftänbigere 2lu6gabe Deröffentlid)te feitbem AM
des Micheln, Les Poemes de l'Annam. Luc Vau Tien ca dien. Texte en caracteres

figuratives. Transcription en caracteres latins et Traduction (Publications de

l'Ecole des Langues Orientales Vivantes. Paris, Leroux
, 1883). Stufeer bem

Xrucfe ^anneauj' ift nod) ein anberer $rud unb eine #anbfd)rift fierbcigejogen, bie

Diele (Jrgänjungen unb ajerbefferuugeu ermöglichte, unter 9Jtitmirtung eine« annarai»

tifdjen ©elet)tten, Iran 9iguon ^anl).
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ftonfurSbrüfung ausgetrieben; ba erwacht in iljm bie ?ufi, ju jeinen Gltern

äurüdjufefyren unb ben Gntfdjeib ju mögen. $er Seljrer mafjnt ab; er

meint, bie red)te Seit fei nodj nidjt gefommen; er fietjt Diel Unglütf unb

9Jti&gefd)id oorauS, ljat aber SJtitleib mit bem brauen jungen unb giebt

iljm jroei Talismane miber bie böjen ©eifler, um fjeil über Serge unb

^flüffe 311 tommen. 2uc mirb nun t>interbentlic^ unb fämbft mit fid) felbft;

bann gef)t er nochmals ju feinem Celjrer, fniet öor ifym nieber unb ftellt

iljm bor, feine Gltern feien fd)on fo betagt unb er möchte beSljalb mit ber

Prüfung nidjt marten. Gr bittet il)n, iljm fein ©djidfal ju beuten, tiefer

läjjt fid) nun erroeidjen, für)rt ifm tyinauS unb proptjejeit ifjrn folgenbermafcen

:

SBie am Gimmel mit bem ÜJlonbe, gebt e* mit ber ttflenfdjen ©djidfal.

Db'* quo) feine Stätte giebt, too er nicbt fein S?id)t tierbreitet,

3fl er bunfel bocb, balb fieö, balb am 2Dad)fen unb balb öoll.

Später ttnrfx bu, lieber Sobn, äße* biefeö flar oerftebn.

SGOoju bilft'ä. im oorau* fa)on beinen Sefjrer brum ju fragen?

9tn ber Prüfung großem lag rjäugt bein ganje* meit're* Sdjidfal.

Siebe! Ätjoi tint) ftebt fdjon bod), Ziwi in nodfc) üoüerm ©lanje.

Slber ad)! nodj roeit entfernt ftebt ba* ?fevb, unb au* bem Statten

Oft ber £>afe faum beruor, unb fä)on grüfct ber §abn ben SRorgen.

2öenn im Horben augelangt, eine Statte bir begegnet

Untertoeg*, bann magft bu mobl bobe ßb« bir ertoerben.

Söenn bu U>äter reid) an 9iut)m, wirft al* SBabrbett bu erlennen,

2öa* oon beinern tünftigen ©lüd b«ut bein ßebrer bir Derfünbet.

SOöenn ba* UnglOd ift uorbei, toirb ba* ©lüd bir reidjlid) fommen.

#alte nur ba* §erj btr rein, mifd) bid) nid)t in anbrer Soeben.

ftaum Ijat Cuc San Hin unter bieten $an!fagungen fid) bon feinem

ßer/rer berabfdjiebet , ba geftaltet fid) fein Ceben au# fdjon jum bewegten

ftoman. SMe er fid) am erften 9lbenb feiner 2Banberung nad) einem 9Jafi:

plafc umfielt, fommen ftliefjenbe bcS SöegeS batyer. Gr r>ört bon if)nen,

bap eine ftäuberbanbe il)r $orf überfallen unb groei fd)öne Eiäbt&en ent=

füfjrt f)abe. Öuc erfunbigt fid) nad) bem Mufeutljalt ber Sanbe, fdjneibet

fid) bom erften beften Saum einen tüdjtigen §tod, fud)t bie SRäuber auf,

finbet fie, fdjlägt red)ts unb linfS alle nieber, bie auf it)n einbringen mollen,

unb befreit bie beiben Sdjönen. Gs ift ftien Wgubet 9?ga, bie 2od)ter beS

^räfetten Ätcn Gong, unb it)rc 3ofe Äim Sien. Sobalb fie in £ia)erljeit

ftnb, berabfajiebet fidj ber ritterlidje Sefrcier. Seibe finb aber in il)n ber=

liebt, unb ßien miü i^m jum Nnbenten burdjaus eine Stednabel geben.

«Sie bantt if>m in Herfen, unb ber junge ©eleljrte tann nidjt umrjtn , it)r

ebenfalls in Herfen ju erroibern. ^ann roifl er roeiter.

Äien ift tief ergriffen unb feft entfdjloffen , bem jungen Reiben emig

treu ju fein, ^eimgete^rt, erjagt fie alles ifjrem Sater unb nimmt ib,m

baS Serfbredjen ab, bie 2>anle*fd)ulb gegen i^ren Detter abzutragen. 35ann

geb.t fie in ben ©arten, ergie&t fid) in klagen über bie rafd)e Trennung
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oon ihm, eilt bann ins §auS jurücf unb malt fein Porträt: ein 3ug, ber

in ber inbiföen $ramatif fici» oft roieberfrolt, mit berfelben unbegreiflichen

JRafcbbeit ber Ausführung. $ie ©teile ift übrigeng roirflicb, poetifeb.

2uc 23än $ien roanbert unterbeffen roeiter, fcbliejjt unterwegs greunb=

ftbaft mit Sqoyi SRinb, einem überaus gemütlichen Surften unb fommt

roo^be^alten bei feinen Altern an, bie über baS SSieberfeben unenblicb glücf=

lieh finb. Sie geben ihm für bie SÖeiterreife in bie $>auptftabt einen Meinen

Liener mit unb einen Empfehlungsbrief an ben SJlanbarin 33ö Eöng in

#än=giang, beffen Tochter 3?o tfje loang er nach ber 9lbficbt ber Altern

heiraten foü.

X'\t Steife bureb bie in Sommerpracbt ftrafjlenbe Canbfcbaft ift fef>r

artig befebrieben. £uc giebt bei üöö Eöng feinen Empfehlungsbrief ab unb

geroinnt alsbalb bie ©unft ber Eltern roie ber lodjter. Seim Wbfcbieb

roirb biefe Don ihrem 9?ater angeroiefen, an ben fdjeibenben ©aft eine

järtliche MbfcbiebSrebe ju galten ; baS ttjut fie benu and), fehr tofett, fein

unb nieblicb, mit üßerfieberung eroiger Sreue. 5>er ^rüfungStanbibat nimmt

fiaj'S inbeS nicht fonberlidj ju Jperjen. *Dlit S3uang %ii Zxuc, mit bem

er fid) bereits in füjriftlidjen ßompofitionen geübt unb ber ebenfafls baS

Eramen machen roill, roanbert er fröhlich ber £>auptftabt ju. UnterroegS

treffen fie noch niit anbern ßanbibaten jufammen unb galten eine flotte

^Diahljeit bei einem 2lMrt, ber fi<h nuf ©elehrfamfeit unb Literatur der:

fleht. $ie Serfe, roelche fie ber töeibe nach machen, roerben öon ihm fehr

jeharf tritifiert.

9iun bricht aber über Quc 93än Sien baS Wifegefchid tyxt'in, baS ihm

fein Lehrer DorauSgefagt. 2öie er, in ber $>auptftabt angelangt, jur ^xi\-

fung gehen roill, tommt bie Nachricht, baß feine Butter geftorben. 93or

jperjeleib barüber roirb er tränt. Umfonft mahnt ihn ber Heine Liener,

t'id) ju faffen. Er roirb täglich elenber. Ein quacffalberifcber 91rjt unb ein

bubbhiftifcher 3^"berer beuten ihn mit ben frechften ©chroinbeleien aus. 3hr

Ireiben ift überaus lebenbig gefchilbert. Jßon bem 3<i"fawr tyfyi

Qi flebt ju bem gro&en 9lbi-23ubb^a

Unb ju allen Subbbad ber ganjen 2öelt. ihm 6eijuftet)n.

„Äönigin ber fünf 3)radjen!* ruft er,

r Utib ihr fünf $ö non 9Hnfj>man, oeifammelt eudj, lafet eu(h hier nieber!

3br $aufenbe non Heerführern, ihr laufenbe non ©djladjtheeren

!

3t)r nntertoeltlidien ©ötter non 3>öng binh unb Don Xid) Ion,

36r Dämonen aUer Stätten ber Söelt

!

Steigt alle hernieber unb labet eueb ^ier
!"

ftür biefe 3au&fwien giebt ber fleine Siener baS le&te ©elb h« ; öber

2uc 93än 2ien bleibt fo elenb roie juoor. Köllig ausgefogen, jiehen fte

roeiter, unter ftrömenbem Stegen. Sobmübe ftnten fie unter einem Saum
nieber. Sunge Seute, bie ihr Eramen gemacht, jiet}en an ihnen öorbei.
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€iner bon ifjnen, ber aus Giferfucbt ©roll gegen 2uc fcgt, lorft ben Keinen

Liener Don iljm weg, unter bem Sormanb, $eil!räuter ju fammeln. 2öie

fie aber im $idid)t beS 2öatbe§ finb, binbet er ibn an einen Saum. $a
fdjmacbtet er, bis ein Xiger fommt unb ifm loSbeißt, ofme ifnn ein CeibeS

$u tfmn. 55er befreite eilt nun nacrj $fnen, um feinen jungen $errn ju

fudjen. Gr wirb an ein frifdjeS ©rab gewiefen. 3>a bringt ber treue

Liener ein Stotenopfer bar, bereit, am ©rabe feines §erm feinen eigenen

2ob ju erwarten.

2uc San $ien lebt inbeffen noeb, unb &ält feinen Liener für tot. Gin

gewijfer 2rinb, £äm bemächtigt fid) feiner, bringt it)n auf ein Sdjiff, fäbrt

ir)n ben ftlufc hinunter bis an§ 9tteer unb ftürjt ibn näcbtlicbermeile in bie

ftlut. $ocb, ein 2)racbe bringt ir)n tebenb an bie ftlufemünbung jurücf, wo

ein armer ^ifdjer tt)n aufnimmt unb erquidt. 25er fd)Iicbte Siebermann ift

eine föftlia> ftigur, mit ftdrjtli^er Vorliebe gejeiebnet.

$>a ber braöe t$\]d)tx in feinem (Sefpräd) bie ©tabt ^amgiang er=

wäfmt, erinnert fid& Suc an ben Ecanbarin Sö Gong bafelbfit, an ben itm

feine Altern empfohlen unb beffen 2od)ter tym beim 2lbfa)ieb ewige Sreue

berljeifeen Jatte. 3n feiner böDigen §ilflofigleit Ijofft er bort Rettung. $er

ftifeber, ein praftifdjer «Wann, maiint ibn in einer treffenben ©tanbrebe

babon ob.

„S)ie Aufgabe eine« 6ö)roiegerfob,n« erfüllen," fagte ber Orifc^er,

„Oft ein fo ^eifle« ©efdjäft, toie ben fraben burd) baö 9labelöb,r bringen!

3dj fürdjte, ber Sögel t?at im ftluge feine Äraft öerloren,

Unb nadjbem er in unbefanntem SReDier herumgeflogen, roirb er ben Saum nid)t

meljt finben, wo er einft geruht.

3d) fürdjte, roeil bu fo fangfam gegongen, roirft bu ju fpät fommen.

Xrau bem 8ftuB nid)t, roo bu frfiljer gefahren, nod) btm Ufer, roo bu gelanbet; bu

roirft biet) tauften!

2Bie oiele giebt e«, bie ein gute« £erj haben?

JCBenn bie ©onne brennt, fefet man fdjnell ben §ut auf; toenn ber Siegen fäUt, roirft

man rafd) ben 9ttantel um.

SDie Diele giebt e«, bie über bai naebbenfen, roafl fiteitieben gefcbict)t,

3)er Krmen gebenlcn unb bie SBornebmen unb JHeicben beifeite feüen?

Stuf meinem flopf finb fdjon brei Slrten §aare geroadjfen.

3d) babe über ben ßauf ber Sßelt nadjgebadjt, unb je mehr id}'$ tbat, befto mehr

bat cd mich betrübt.'

Cuc läftt ftcb niebt warnen; aber ber friföer behält red)t. Sö @öng

unb feine $od)ter wollen bon bem öerarmten Jfanbibaten niajt§ meb,r wiffen,

bem fie in guten Sagen fo fd)ön get^an. So 66ng läfet it)n fogar nad)

einer finfteren .f)öble in 5D6itg £b,dnfj bringen, bamit er bort elenbigtid) ber=

bungere. $rei 3auberpiflen friften if)in jeboeb wunberbar baS Ceben, unb

ein irrenber ©eift, 2>u t()än, befreit ifjn niebt minber wunberbar. (Sin

£wljf)acfer, ein ebenfo freujbraber fterl wie ber alte $ifd)er, giebt ifjm ju
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effcn unb bringt ifm ouf ben redjten 2Seg, too er mit feinem früheren

ftreunbe .pön Mini) gufammentrifft. 9lud) biefer fyat allerlei Abenteuer burcfc

gemacht. 6r ljat einem Iieberlidjen Manbarin, ber ein TOäbdjen oerfüfjrt

Ijatte, ein 33ein jerfd)lagen, fam Dor ©eridjt, mnrbe Derurteilt, entfam ober

glüdüd) in eine ^agobe, ju ber er bann aud) ben fd)roergeprüften Öuc fü&rt.

$a trauert biefer um [eine Altern, ergiebt fta? Aber fdjliefclid) gebulbig in

bie Fügung bes ©djirtfals.

XiefeS räajt itjn üorläufig au bem treulofen SJtanbarin 3Ü6 Gong.

$enn Zii $ruc, meinem berfelbe [eine Softer jur ftxau anbietet, weift bie=

felbe mit großer (5ntrüftung jurüd unb fagt aud) ber Softer berb bie

SBaljrtjeit. dünf Sage fpäter ftirbt ber Manbarin unb läßt grau unb

loajter im größten Jammer jurürf.

$5er ^räfeft Jlien Gong, beffen lodjter cinft 2uc gerettet, madjt in=

jtui^en ben greifen SJater besfelben auSfinbig unb beruft itm in feinen

^alafi. $ie $od)ter jeigt ifjm baS Porträt, baS fie Don 2uc entworfen;

fie trauern gemeinfam um ben oerlorencn ©ol)n unb beliebten, fudjen fid>

gegenfeitig ju tröften, unb Sguoet 9iga nimmt fid) beS Eliten mie eine

treue Softer an. 3n manfetlofcr 5lnf)änglid)feit an 2uc weift fie fogar

bie panb beS Äronprinjcn 2(jan fu Don fic&. Safür räc^t fid) biefer aber

in graufamfter SBeife. $a bie Barbaren aus bem Öanbe 6 Cua baS

Seid) bebrängen, mad)t er ben $orfd)lag, if>rem Häuptling ^ßt>ien bie fdjöne

Sgunet 9iga als CöfepreiS anjubieten. £er Später ge^t barauf ein. 5>a

fie fid) nid)t mefyr ui retten weiß, ftürjt fie fid) mit bem Vortrat ifjreS

(beliebten in ben frlnfj, unb an ifjrer Stelle mirb bem 2?arbarenfürften ir>re

3ofe tfien ausgeliefert, ofme baß berfelbc bie 2äufd)ung bemerlt. Sgunit

Wga mirb an* Ufer gefpült unb Don bem alten 33üi öng in feinen ©arten

gerettet. Wbcr if)rer $reue broljt alSbalb neue töefaljr; benn nun mirbt

Äiem, ber Sofm ilneS Setters, um tyre $>anb, unb naajbem fie iljn ftanb=

Ijaft abgeroiefen, bleibt i&r niifcts übrig, als $11 flieben. 9Jad) banger gludjt

finbet fie enblic^ ein ^erfterf bei armen, mitleibigen Weberinnen.

9luS ber ^agobe, reo 2uc feinen alten ftreunb £on Minf) getroffen,

gelangt er glürflid) in feine £>eimat jurüd, befudjt pietätDoD baS ©rab

feiner Mutter unb finbet aud) feinen greifen Hakt mieber, bo$ abermals

in größter SJerlaffenljeit. Senn bie eble Wgunct Wga, bie ifm unterftüfct,

ift oerfdjmunben ,
ir>r 3?ater abgefegt unb nad) lad ipurjen oerbannt. Öuc

fud)t iljn auf unb oernimmt Don ifmi felbft, unter Dielen 2^ränen, bie

8d)idfale feiner unglüdlicben 2!oä)ter, bie, mie er glaubt, im f^Iuffe ertrunfen.

2uc ift injioifa^en auf feinen 5öanberungen im Horben einer Satte

begegnet, unb ber ^ropfjejeiung geniäfc fann fein 2oS fid) jum S3efferen

toenben. 9?aa?bem er feine Stubicn mifber aufgenommen, mad?t er ein

glänjenbeS ^yamen, unb mirb Don .Honig 66 Ütoong als ftclbfjerr gegen
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ba§ £eer bcr D Oua ou^gcfanbt, mit feinem grfunb £um ÜJltn^ als Unter=

general. Den furjen ßampf frönt ein glänjenber Sieg. Öuc 33an Sien

fchfägt bem ^elblprm bcr fyiribe eigenfjänbig ba§ $)aupt ab. 93eim 9Rüd=

jug aber oerirrt er fid) in ber Dunfelheit unb fommt ju bem einfamen

$aufe, wo bie noch immer um ihn trauernbe Wguoet 9tga roofmt. Sängft

hat fie faft alle Hoffnung oerloren, ihren SBräutigam roieberaufehen, unb ba

fleljt er als fieggefrönter 5elbt)err cor ihr. Das üon if>r gemalte Porträt,

ba§ fie burcb SBaffer unb fteuer gerettet, läfet feinen 3toeifel, bafj er e§ ift.

6r erftattet nun bem ßönig ©ö SJuong Bericht ü6er alles unb roirb natürs

lieh fefjr gnäbig aufgenommen. Much ber fteine Diener finbet fich roieber.-

Me, bie Suc SböfeS gethan, erhalten ihre Derbiente ©träfe. Der greife

5Jater läßt ihm einen Oerrlidjen ^alaft bauen. Dann folgt bie £>ochaeit

mit aflem nur erbenflichen ©lan$e, unb alles löft fi# in 2Bohlgefaflen auf.

Die Gpopöe oerbient ficher reiches 2ob. ©cbon bafj bie Mnnamiten

fich nicht mit einem ^rofaroman begnügten, fonbern ben romantifchen Stoff

ju einer eigentlichen Epopöe gefalteten, bebeutet einen fünfilerifchen 3Jorjug

oor ber cbinefifchen ftomanliteratur. Die gabel felbft tyat eine gemiffe

ftttliche 2öeit)c unb ibealen ©djmung. 2uc »an Sien ift fein gewöhnlicher

©treber, fonbern ein ebler, Mgefinnter Gharafter. 2Bie er fich mutig unb

ungebeugt, in unroanbelbarer Sreue gegen feine (Sltem, bura? afle roibrigen

©cbidfalSfälle burchfftmpft, r)at nürflid) etmaS ^elbenfjafteS. Die treue, mutige

Äicn Wgunet 9tga ift feiner roert.

Die oft befpöttelte Pietät, bie ben ttnnamiten mit ben Ghinefen ge=

mcinfom ift, führt 511 fchönen, roirflicb, ergreifenben ©jenen unb befeelt

bie Dichtung mit einem moljrijGft poetifchen 3ug, bem ber 33ubbhiSmuS in

feiner böOig göfcenbicnerifchen Entartung auch t)kx roieber als ©chlagfdjatten

gcgenüberfieht. 3n ben ©eftolten beS ftifcberS, beS ^)oIjt)aderS, beS Keinen

Dieners roct)t eine roirflich gemütliche SJolfSpoefie ; auch bie fonoentioneüen

formen beS r)ör)ften töefetlfchaftSlebenS jeigen fich weniger fteif als in manchen

djinefifchen 9?omanen, unb bie gelegentlichen SanbichaftSfchilberungen atmen

baSfelbe tiefe Waturgefühl mie bie Sieber beS „©Aufing". 3n ber bramar

tifchen SBerroidlung unb epifchcn 9lbrunbung beS ©an$en jeigt fich ein ge=

roiffer fünftlerifcher »erftanb unb ein Wafehalten, baS man bei ben Snbern

in ber Siegel oergeblid) fudjt. Da§ Ökbicht jählt 2088 Eerfe; ein inbifcher

Dichter hätte au» bem ©toff mot)! zehnmal fo biele gefchlagen. Snroietueit

ber annamitifche Dichter aus d)inefifchen Vorlagen gefchöpft \)at, ift noch

nidjt genauer erforfcht; baß einzelne 9)cotioe unb ©teilen aber au§ einem

chinefifchen 9toman ftammen, ift gemiß. Diefer Sfoman h«&t „Die rounberr

baren Pflaumenbäume" l
.

1 Pinj, Ehr ton mei. Les Pruniers merveilleux. Roman chinois. Paris 1880.
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3)erfclbe 9toman bilbet bie ©runblage einer anbetn annamitiföen

Epopöe „9M)i bö 9Jtai" („$)ie toiebererblüljten Pflaumenbäume") 1
. Sie

ift in 9lorb=ion!in fe^r oerbreitet unb angefefjen. 2Bie fdjon ber 2itel

anbeutet, ift bie ftabel nid)t neugeftaltet , fonbern ber d&inefifdjen Vorlage

entlehnt. Aber burcfc bie freie 53e(janblung unb namentlich burcb, bie

Jfürjung hat bie Sichtung fet)r geroonnen unb ift einigermaßen etwas Weite*

geworben

.

„Sic roiebererblühten Pflaumenbäume" ftnb baS ©mnbol einer Familie,

toelche burch bie ichmerften Schirffalsfchläge onfdjeinenb Dernidjtet, burd) einen

• roaderen Sprößling jebod) roiebec ju neuer ©lüte gelangt. $ie ganulie heißt

SJlai („Pflaumenbaum";, ihr £aupt Suong ngoc, mit bem (Ehrennamen

99d--cao unb bem 6f)rentitel Srang nguoen ($itel ber f)öd)ften Citeratenftufe).

3>ie ftamitientragöbie fpielt unter tfaifer ©u^tfung aus ber 2>pnaffie %^anq,

756—763 (annamitifd) : ßaifer Züc töng aus ber SJmiaftie 9tyä Siuimg).

Suong ngoc, ein SJtufterbeamtcr oom alten Schrot unb ßorn, ein

öiebermann Dom ©ajeitel bis jur 3et)e, roirb itnertoartet Dom ßaifer ju

einem ber tjöchften 9tegierungSämter berufen, mit meinem bie Kontrolle ber

fechs ©taatSminifler Derbunben ift. 2ro£ aller Abmahnungen erllärt er,

in feiner unbeftechlichen 9ted)tlichfeit, alsbalb bem erften TOinifter 2u-Abi ben

ßtieg, einem felbftfüchtigen Schürfen, ber bis bahin bie ganje Verwaltung

ju feinem Wufcen ausgebeutet. ($r jie^t inbeS gegen ben geriebenen 3n=

triguanten balb ben lürjeren. Sticht roeiß ilm beS £odjoerratS ju Der=

bärtigen unb ben ßaifer ju feiner alSbalbigen Einrichtung ju brängen.

Aua? gegen feine grau unb feinen einzigen Sot)n, bie ber Vater in ber

ProDinj jurüdgelaffen , toirb fofortige Verfolgung angeorbnet. 5?ur mit

91ot entgegen fie ben auSgefanbten £>äfa>rn; bie ^rau finbet 3uflucht bei

einem ©ruber; ber Sofm wirb babura) gerettet, baß ein treuer Liener fid)

für ilm opfert unb ihm 3eit oerfebafft, in bie „Pagobe beS langen SebenS"

ju fliegen. (5r Reifet, roie ber Vater, Öuong ngoc, ein prächtiger Jüngling

in ber Vlüte ber Sah"- Der pagobenoorfteljer, ein früherer ©eneral unb

ftreunb feines Vaters, flellt ir)n juerft als Partner bei ber Pagobe an,

überläßt ifm aber einem jüngeren Vruber auf beffen bitten. Unter bem

falfaVn Hainen Vuong f)i bong beforgt öuong ngoc ben (Barten feines

neuen £errn, fdjreibt beffen Vifitentarten unb träumt melancholifch über fein

herbes 8d)idfnl nad).

Durch biefen ©arten nimmt bie bis bahin politifd)=pathetifche ®efd)icbte

eine romantifche, roirflid) poetifd)e SBenbung. ©ei einer feiner abcnblidjcn

1 Xhi du mai, Les pruuiors refleuris. Poeme Tonquinois. Transcrit par

M PhAn-Duc-hua , lettre de la municipalite de Chalou . traduit par M. Landes,

administrateur des affaires indigenes (Cochinchine Francaise. Excursions et Ke-

connaissanees VII (Saigon 1884], 225-383; VIII, 43— 146).
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Träumereien ftefjt ber metandjoUfcbe ©ärtner jum erftenmal bie Totster

fetne§ neuen #errn, unb beibe füllen fic& beim erften Söltcf ju cinanber fnn=

gejogen. ©ommer, #erbft unb 2öinter gefjen inbeS borfiber, oljne bafe eine

Hnnäf)erung möglid) ift. 2öie ber Srüfjling aber fommt unb bie ^ftoumeits

bäume in fdjönfter 331üte fielen, ftef>t fiä) Trän=Göng, ber 23efifcer, im

©arten um unb erinnert fia), bajj am folgenben Tag fdjon ein 3Mr um

ift, bafe Suong ngoc ber ältere unter bem $>enterbeil geftorben. (5r roill ifjm

im ©artenpabiüon ein SabreSgebäajtniS Ratten, oljne ju afmen, bafs ber

©oljn beSfelben fein ©ärtner ift. 3n ber Wad&t bernidjten Sturm unb

Siegen jebocb alle ©tüten, unb Trän=ßöng ift barüber fo betrübt, bafe er

bie Söelt oerlaffen unb 53onje merben miO. 91uf bie 53itten feiner Toaster,

bie Dom Gimmel ober öon Söubbfm neue Blüten erflehen min, üerfebiebt er

nodj bie 9luSfüfjrung biefeS jäl)eu CSntfcbluffeS. Unb ftetj ba! 2)ie ©ebete

beS frommen EtäbdjenS merben erhört. 91m nädjfien borgen fielen mieber

alle SBäume in 3Müte. Suong ngoc feiert baS Söunber in Herfen, oljne

öon ber Urfadje etroaS ju armen. T)aS SafjreSgebädjtniS mirb im ©arten

gehalten. 3)er treue ©of)it feiert es im ftiflen mit, inbem er tarnen unb

Titel feines SBaterS auf ein Rapier fdjreibt, biefeS in ein Sfäftcben legt unb

babor feine Slnbacfct fjält.

©o unfcbulbig bie Toaster #anl) ngupen ift, fo neugierig ift fie aueb,

mie alle jungen TObajen. 2öie ber ©ärtner einmal fort in ber ©tabt ift,

öffnet fie baS Ääftajen, unb fo mirb ber oertappte 5'ücbtting erfannt. Trän=

(5dng ift f)oä) entjücft. Gsr befcbliejjt alsbalb, ben ©ofm feines fJreunbeS

mit feinem eigenen ©ofjn meiter ftubieren ju Iaffen unb iljn bann mit feiner

Todjter ju oertjeiraten. Cbmo^t er baS nur feiner ftrau mitteilt, erlaufest

es bod) eine 3ofe unb melbet es ber Toaster — unb fo febmimmt baS ganje

#auS in ftreube.

T)a tritt abermals ber SJlinifter Öu=fr)t als böfer $ämon bajmifcben.

T)a ein SBarbarenfjeer baS 9teicb bebrofjt, feblägt er bem Äaifer bor, ifjrem

&önig bie fc&öne $ant) ngunen, bie Toaster beS Trän, mit reiben ©e«

fdjenfen jur Qfrau ju öerfprecben unb ifm fo jum Rieben ju bemegen. 3>er

töaifer gef)t auf ben SUorfdjlag ein unb entfenbet jur SBolIjiefjung £u=ffci

felbft unb $6ng Göng. £anh, nguden erfjält jugleieö, bie ^nfignien ber

Gfuen quän, einer berühmten ©agenljelbin, roeldje, jur ©emafjlin beS ÄaiferS

Ucguöen be (48 bis 32 ü. @br.) beftimmt, auf ber 93rautfaf)rt in bie

|>änbe ber ^Barbaren fiel unb, um untoürbiger SBefjanblung ju entgegen,

fidj in ben ^luß Mrnur ftürjte. $urd) 3$erbinbung mit biefer älteren ©age

erfjält ber Vornan einen mirtlicb epifeben $)intergrunb. ^in ©efolge Don

40 Wienerinnen, roelcbe ber Äaifer it>r fenbet, nimmt ^)anb ngunen an ; aber

bie foftbare 33arbarentrad)t, melcbe i^r bargereid)t mirb, roifl Tie erft an ber

©renje anjie^en. ©ie maa)t 2u.f^i bie Ijerbften Sßormürfe, boeb oergeblia^.

Eaumflartner. SEDtltliteratut. II. S. u. 4. Vufl. 36
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®ie Steife wirb nur um fo mehr befdjleunigt. (Sin WbfchiebSmahl bereinigt

jwn lefctenmal bie trauernbc gamilie. 3n rührenben ©ebichten nehmen

SBraut unb Bräutigam Slbfchieb Doneinanber. 2>ann wirb $anb, ngupen in

eine Sänfte gebracht, unb ber 3ug fe^t fic^ in Bewegung. £er treue

©ruber £uän fanfj unb ber unglüdliche Bräutigam ßuong ngoc begleiten

bie Sänfte bis jur ©tobt Gamban. $>ier befteigen fie einen hofan $urm,

unb in rührenben ©ebichten nehmen bie Öiebenben abermal abrieb Don*

einanber unb fchmören fid) ewige Sreue. $ann geht es weiter an bie

©renje, wo £>anh nguöcn bie ©arbarentracht anjiehen unb ju ^ferbe jleigen

mufj. #ier finbet ber lefcte ent|"cheibenbe Tlbfchieb ftatt. $>er untröftliche

Ciiong ngoc hilf* [einer 53raut nocb in ben Sattel unb feljrt bann surüd.

ÜBon bem Traume feiner Siebe bleibt if)m nichts als eine Stednabel ber

it)m fo fdjnöbe entriffenen beliebten. $iefe, bom Scbmerj überwältigt,

wirft fich in einen See, wirb aber Don unfichtbaren Wägten in baS 3teict)

ber TOte jurüdgetragen, in ben ©arten beS faiferlid)en 3*nfor§ Srän bd pfm.

3h«r Familie ger)t es inswifaVn fcblimm. 55er SJtinifter Su^fn* läfet

SJater unb Wutter ins ©efängnis werfen. 55er Sot)n £uän fant) unb ber

erhoffte Schmiegerfolm entgegen nur burch gluckt feinen Wachftellungen.

Xuän fanb, gerät in bie äufjerfte Wot, wirb aber oon ftijchern gerettet.

6ine ber ftifcher&tödjter , welcher ein ffiatjrfager einen Dornehmen ©ernat)!

prophezeit, wirb ihm als grau angeboten. Gr fühlt fict) jwar ganj glüd=

lieh bei ben ftifchern, jögert aber bodj mit feiner (Einwilligung. 9cad)bem

jebodj ein junger Sebemann Derfucht hat, mit feiner $ienerfcbaft bie 2od)ter

gewaltfam ju entführen, fo nimmt er fich it)rer ©erteibigung an. GS tommt

ju einer gerichtlichen filage. Unb nun trifft eö fich, bafe £uän fanh bei bem

©ouoemeur #l)än bie Butter feines ftreunbeS fiuong ngoc trifft. 3«ter

erfährt nun feine ganje ©efdjichte, labet itjn mit ber 5ifd)erStod)ter unb

beren Butter ein, unb eS tommt jur fröhlichen J^ochjeit, wobei ber ©ou=

üerneur ben Dielgeprüften Bräutigam aboptiert unb ihm ben Warnen ftQöi

Ähän giebt.

Sein ^reunb Suong ngoc ift mittlerweile nach langem Umherirren in

bie £)änbe ber Schergen gefallen, mein aber loSjufommen unb wirb unter

bem Warnen 9J?uc Dint) Begleiter eines 9)tanbarinS unb barauf Schreiber

feines i$reunbe& 2ran=(£öng. Söei biefem i)at er es gut. Gr fann wieber

ftubieren unb fith ftei ergehen wie ein Dornehmer junger Sperr.

„Wit bem Sogen , bem $cgen unb ber ©uitarre wanbcrte er über

93erge unb tflüffe. Sein ©efolge marfchierte munter bei Sturm wie bei

$Ronbenfchein. 5Mer ober fünf Liener folgten ihm. Sein ßöfferdjen war

Doli Don ©ebichten unb feine ftelbflafcbe t)alb leer Don 2üein."

91ber weit größere 5«ube harrt feiner noch. 3m £>aufe ÜränS finbet

er unerwartet bie ihm fo graufam geraubte, aber Don ben ©Ottern gerettete
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93raut §anb ngurjen roieber, beren Sterfnobel er nod> immer mit fieb füt)rt.

$ie Stednabel unb eine 3°f« Wfan jur SBiebererfennung.

9IIS ÜRuc oinb melbet er fi<& bann in ber $auptftabt ju ben grofcen

Prüfungen unb trifft bort roieber mit feinem greunbe £uän fant) jufammen.

S8on ollen ftanbiboten maebt er baS glän^enbfte Myomen, fein greunb ba§

jroeitbefte. Seibe erholten ljor)e litel unb ßtjren. 2Bie fie fidy ober beim

erften 5Kinifter öerabfdneben rootlen, giebt eS Streit, bo berfelbe Äfjöi fr)än

feine %oä)ttt $ur 33rout aufbrängen miß unb biefer fie t>erfd)mctljt. darüber

entfielt ein allgemeiner Stubententraroafl. 3m Tumult wirb Su*flji Don

ben Stubenten gehörig burebgebläut. ftadjefdmaubenb flogt er bie Stubenten

beim Äoifer als üöerfcbroörer an. Slber ber ^3rojef$ nimmt für tljn felbft

eine oerljängnisoolle ©enbung. 911Ie feine früheren Sdjurfereien roerben auf=

gebedt, befonbers baS blutige Unrecbt, baS er an bem SBoter beS Suong ngoc

begangen. <$r roirb mit feinen Helfershelfern getopft. Öuong ngoc ber

ältere roirb bureb bie glänjenbften ßfjren gefeiert, unb laiferlicbe £>ulb unb

faiferlicber ©lanj Dert)errlicr)en bie £)o$$eit beS jüngeren fiuong ngoc, mit

roeldjer bic Epopöe enbigt.

911S $robe ber StarfteOungSroeife mag (jier ber Stubentenfr«roatl einen

pafc finben.

»Darauf fab, man Don toettem nod) anbere ©änften (ommen. 6ie waten oon

einer *Dlenge oon Dienern umbrängt, unb balb fonnte man bie Xitel be< ßu'tl)t auf

ben ßaternen erfennen. Huf beiben Seiten beö SBege« flanben bie ©tubenten bereit.

Der eine flfttpt feine &rmel auf, ber anbere ergebt brobenb ben 9lrm. Der eine

jerfdjlägt bie Sonnenfdjirnte, ber anbere h,at einen SBadjtfolbaten gepadt. 9Jon allen

Seiten umbröfynen bie ©änfte jorniger ßärm unb biefelben lotlben Stufe, (uinbcttfad)

toteberbolt: B2Ba« bat Sttföi Ir>dn JBöfe« getfjan ? Dein Slnfeben bat feine anbete

(Semalt a\4 bie einet Partei! Du follft ted)tlid)e ßeute nidjt mebr oerleumben!*

Jöon allen Seiten fjatten bie ©tubenten bie ©änfte umringt. Sä tegnete $iebe

n?ie fcageltörner, fie jetbläuten bie Änodjen be$ Söerräter«, fie fdjlugen baS ©efidjt

be* aniffeth,ätet« platt. 3n biefem Äampf toiberfefcte fid) niemanb biefet Spenge, fo

jafjlreidj wie eine SRarttoerfammlung. Da* Rapier ber ©onnenfd)irme flog bab,in

tote ein ©$toarm oon ©djmetterlingen. Det Strupp bet Dienet trotte fiä) jerftreut

wie ein Raufen ftmeifen. Datauf tarn $uenb'tung (bet Hboptiofo^n beä UlinifterS).

9Jtan umzingelt if)n. 9Kan padt ibn beim Äopf. 3Han reifet itjn bei ben paaren.

<Dlan jerfe&t feine «leibet. SRan fd)lägt btein, bafe bet ©d)meid)let nid)t mebj fielet

unb bött unb baö fcerj befl SBerrdterä oot ©d)teden oergebt. Det ^Jtei* ber SDJut

gehört n>obl ben Dämonen, nadj ibnen tommen bie ©efpenftet, abet ben btitten Slang

nehmen fid)et bie ©tubenten ein. ßu-fb/t tief feinen Hboptiofoljn ju unb biefet

fdjtie feinen Sater um Kettling an.*

$ie 'Diajtung ift reieb an folgen lebhaften, realiftifd)en S\l§m, aber

niebt weniger reieb an roinantijcben , gefübloollen , eebt poetifdjen Stellen.

Seljr reijenb ift baS Seben ber ebineftfeben ^ifeber (SB. 1565 ff.) gefebilbert;

eine ^utrtorDolle ©eftalt aus bem Sollsleben ift bie alte ^ifcberSfrau , bie

bem geretteten Suän ibre 2ocbter Oerbeiraten roill unb baS glüdltcb fertig

36*
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bringt (V. 1585-1794). ftafl alle Greife beS Volle* treten übrigen*

in ben Kannen ber (Srjäblung, beren Spannung fid) bis jum Sdjluffe

lebenbig erhält.

91ud) eine Dritte, nod) umfangreidjere Gpopöe ruf)t auf ä)inefifd>em

Vorbilb. 3n Godundjina ift fie unter bem Tanten ber #auptf>elbin %üt)

Äieu befannt; ber eigentliche 2itel Reifet aber „Weite ®efd)iä)te oon

ftim, bon Van unb oon flieu" (Äim Van flieu San Sruoen) 1
.

2)qS finb bie Warnen ber brei Hauptpersonen. Wad) ^lnficr>t ber annami=

tifcben ©elebrten ftammt ber ju ©runbe liegenbe föoman fdjon aus älterer

3eit; er ift ganj in gejiert-poetifc&em Stil (Söenrtfdbang) gefd)rieben, ohne

Veimifcbuttg ber gewöhnlichen UmgangSfpracbe.

Die Sitelbelbin 2üö Äieu ift ein «Wäbdjen Don üornebmer, aber ber=

armter Familie, öon ganj auffaflenber ©d)önbeit, feingebilbet , in allen

ftünften wohlerfahren. 9tad)bem fie tautn in bem jungen belehrten ftim

Srong ihren erften 93cret)rer gefunben unb fid) mit ihm oerlobt bat, bricht

ber Vantrott über ihre gamilie herein. Um roomöglid) bie Sbriflen ju

retten, fudjt fie 3ufluc^t bei einem ebrlofen IKenfa^en, ber fie burd) eine

Kupplerin in ein #auS beS SafterS Dertauft. 3u fpät enttäufc&t, läfct fie

bie furdjtbarften ÜHifebanblungen über fid) ergeben, üerfudjt jogar ©elbfr

morb, ebe fie fid) in if)r fd)redlid)eS ÖoS ergiebt. Durch neuen febimpftieben

Betrug überliftet, füt)lt fie fid) namenlos unglüdlid).

Zfyüc fant) , ein junger ßiterat, tauft fie frei unb lebt mit ifjr ju=

fammen, obmol)! er febon eine grau \)ai. 6ein Vater, roütenb über bie

fcbmadjbolle Verbinbung, fcbleppt fie oor (Bericht, too bic Unglüdlidje mit

©todfd)lägen mifjljanbelt roirb. 9iad)bem fie inbeS burd) it>re Slntroorten

ben ©erid)tShof begütigt unb für fid) geftimmt, bricht burd) bie frühere

©ematjlin beS Ifyuc fanf) neue Verfolgung über fie fjerein. Die @iferfüä)ttge

läßt it)re Söofmung an^ünben, fie felbft entführen unb $ur Sflaoin machen.

Die perfönlicbe Vefanntfdjaft mit tr)r befänftigt fie, "nb fie erlaubt it)r, fid)

für ben töeft it)rer 'Sage in eine Sßagobe jurüdjujieben. Da fie aber balb

barauf ihren (Batten in ber ^ßagobe überrafebt, gebt bie Verfolgung Don

neuem loS. %üt} ßieu flüchtet in eine anbere ^agobe, unb ba bie Vor:

fteberin fie nicht aufzunehmen wagt, fällt fie Don neuem bem äufcerften

ßlenb anfjeim unb gerät jum jmeitenmal in ein £>auS ber ©djanbe.

^ier entberft fie ber Äebeöenbäuptling %ü bat, befreit unb beiratet fie.

$uf ihren 9fat fteht er Don weiterem Kampfe gegen ben ßaifer ab, wirb

aber überrumpelt, gefangen unb Eingerichtet. Sie fällt in bie £>änbe beS

' Abel des Michels, Los Poemen do l'Aniiam. Kim Van Kiou Tan Truyen

Publie et traduit pour la premiere fois. 2 tom en 3 vols Paris 18b'4. 1885.

— 3)ie erfte ÜranSffrtption in lateinif<^en Stttern üeröffftitlidjte bet annomittfdje

Gelehrte ^ctrud 2ruong Dint) tQ (Saigon, imprim. du Gouvernement, 1875).
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faiferlichen £eere§ unb wirb Dor bcn ßaifer fetbft gebraut, tiefer übergiebt

fie einem feiner höchjten Beamten. 2ll§ berfelbe fie ober auf einem 93oote

heimführen roiü\ flür^t fie fid) in ben 3rluß iien $üong; roie e§ ibr

bie $agobenoorfteherin ®ictc bupen öorau*gefagt, roirb fie ober Don ihr

felbp rounberbar gerettet, finbet ihre ftomilie unb ihren Bräutigam Äim

irong roieber. $ie Sünben, bie fie in einem früheren ©afein begangen,

finb burch alle i^rc UnglüdSfäfle gefühnt, unb fie lebt nun in Olücf

unb ftreube.

ßulturhiftorifch ift bie Sichtung nicht ohne Sntereffe. ©ie jeidjnet bie

grenjenlofe Korruption , ber bie b,ö^eren ©tänbe in &fyma roie Annam an=

heimgefollen, unb anberfeits bie ööflige £altlofigfeit beS JBubbhtemuä gegen=

über biefer abgrünblicben SSerfommenheit. ©anj roie eine mobrrne ^e|fi=

miftin fdjreibt 2ün flicu ihren Sammer au§fcblie&Iich bem erbarmungSlofen,

unerbittlichen ©ajicffal ju.

„SBerfludjt fei bai Sdjirffal," tief fte auä, „ba8 meine 6d)önf>ett Ober mid) gebraut.

35a*. nad)bem eS mid) !oum befnit, jum ©piel mid) toieber einterfert unb in

SBonben fd)lägt.

„3d) benfe an mein Safein, unb mein Safein nimmt mir jcglid)en ÜDlut. 2Belä)eä

Jöerbienft fjab' id), bafc Gimmel unb Srbe mid) beneiben?

„Sin id) nur baju ber 6d)anbe entgangen, auf bafj biefer €d)mu| immer Don neuem

fid) ergebt, um mid) ju bejubeln?

„60 meit f)at ber Urheber aller Singe bie Strenge gegen mid) Ärmfte getrieben,

unb feine SBJut ift noä) ntd)t gefättigt!

„(Seit id) mid) Dom redjten 9Beg oertrrt, haben meine irrenben Stritte mid) immer

toeiter getragen. €eit id) bie 9Hetnen Derliefe, feit id) Don ibjten ju fdjeiben

wagte, ermattete id) foId)e 6d)maa).

„2Ba« ift benn bie Sünbe, bie auf meinem jungen Raupte Iaftet ? Um fte ju fügten,

habe id) bie §älfte meiner 6d)önbeit Derbraud)t; ift'6 nod) nidjt genug?

„Od) toei&, id) tann mid) ber Verfolgung bei §immeU nid)t entjiebn! 3ä) toiO

brum meine 6d)önneit opfern bi« and 6nbe meiner jungen Sage!"

$ie iun|llicbe Ausführung berrät nicht geringe» Talent; aber bie

Diebjung ift ju jehr demi-monde-Äoman, um roatjren, inneren 2öert ju be=

Raupten, ja fteOenroeife finft fie jiemlich tief in ben Schlamm herab 1
. $er

1 „Tay Kieu est tout au plus une elude do mocurs, nn roman naturaliste,

et si, avec quelqae audace, on peut comparer Luc Van TiGn ä Tlliade, on trou-

vera plus justement une analogie frappante entre Ttiy Kiou et le roman porno-

graphique de Justine du Marquis de Sade; de möme qne le roman francais. le

poeme annamite serait , avec raison, iutitule : Tuy Kieu ou Los malheurs de la

vertu. Dans le.s deux onvrages, la donnee est la mfime; l'action comporte des

situations identiques, et si Tdy Kieu a un d^noüment des plus vulgaires, t'est

qn'une fin aussi dramatique quo celle de Justine ent sans doute paru trop ris-

quee dans un pays qui connatt certes mieux que nous tous les raffiuements du

libertinage, mais oü on a an moins la pudeur de ne pas les decrire* (L. Villard,

Etudes sur la Litter. Annamite p. 475). Somit ift genug gefagt; ber annamitifdje
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5ßerfafyer 9iguoen $u £un tarn tri, ÜHinifter ber »iten unter Äönig ©ia

ßong, fofl um 1788 bic annamitifd)e Bearbeitung unternommen ljaben, um

biefen fittenlofen §errfd)er ju bergnügen.

3Me siemliäj auSgebeljnte (SraäbJungSliteratur ber Nnnamiten 1

toeift teils auf inbifäe teils auf dnneftidje Duellen jurüd, beftfct aber au*

mandjeS Eigenartige, baS nur in einzelnen 3"Ö«i 00« m allgemeinen mit

ber TOrdjenliteratur onberer SBölfer bermanbt, in ber HuSfityrung ein

neues unb oft jdjöneS ©epräge beft&t. 3US ^robe mag baS folgenbe

«Dlärdjen gelten 2
.

„«# tearen einmal jteei 3teiaing*fd)teeflern, bie eine hieb Sam unb bie anbete

(5am. Sie flritten immer, teer öon beiben bie ältere toäre. (Sinei 2age« febidte fie

bie 9Jtutter» jum &ifcfcen unb fagte ihnen: biejenige, bie am meiften 5«f*e fange,

fei bie ältere. %am fpielte nur, toabrenb ©am einen ganzen 2opf Doli Srifcbe fing;

aber bann bat bie fcblaue %am ihre Schmefter, ihr eine 33Iume am gegenfibertiegenben

3rlufeufcr ju pflüefen, unb nahm ihr unterbeffen bie tfrifdje teeg. SU« ßam ihren

2opf leer fanb, meinte fie ferjr. Sine Qree erfebien it)r , fpradb ihr Sroft ein unb

gab ihr einen 8rifc&, ben pe emporbalten foHte. «I« fie in« §au* aururftam, ba

feblug bie DJlutter fie unb febidte fie, bie »üffel ?u hüten, »eöor fie ging, marf

(iam ihren gfifd) in einen Brunnen ; aber toäbrenb fie fort mar, Iocfte ihre Sebmefler

ben ftifcb herbei, inbem fte ihm 9tei# jutuarf, tötete itjn, briet itjn unb toarf bie

©räten über eine §ede. SU« ßam jurütflehrte unb ihren ftifcb nicht metyr fanb, ba

meinte fie. (Sin $af)n fagte it>r : „©ieb mir brei ftörner 9teU, unb tdj miU btr

fagen, too bie ©räten finb." 911« fie biefetben gefunben hatte, erfebien it>r bie free

mieber unb befahl itjr, fte in t-ier 2opfchen unter bie ftüfee it)rc« öette« ju »ergraben.

9taeb brei SJtonaten unb jehu Sagen öffnete fie bie Xöpfchen unb fanb barin prächtige

Aleiber, Ärmbänber unb Seh,mudfaeben ; fie nahm fie mit auf* Selb unb Keibete fidj

praebtt>o(T; aber ba fie in einem Sumpf ausglitt, befebmufote fie ihre Schuhe unb

ftetfte fie jum Srodnen auf bie §örner eine* SBftffel«; ein Anabe trug ben einen fori

unb brachte ih> in ben ^alaft be« Äöntg«. 3)er ©obn be« ftönig« lieg oerfunben,

er teürbe ba« «Dtäbchen beiraten, bem biefer Sehuh pafete. Xam »ottte hingeben, um
ben Schuh 311 probieren, aber bie SJtutter teeigerte ftch, 6am mitgehen ju Iaffen, um
bie $robe mitjumacheu. Sil« biefe fi$ barob fetjr betrübte, nahm bie SDlutter mehrere

Scbriftfteller legt immerhin noch mehr Schamgefühl an ben Sag al« jahlretcbe euro«

päifche „Waturaliftcn".

1 A. Landes, Notes sur les moeurs et les superstitions populaires dos An-

nauiitew (Cochinchino Fran^aise. Excursions et Reconnaisaances IV, 275—277).

6ine anbere 9tejenfion bedfelben iDlärchen« ebb. IX, 359—364.
* A. Landes, Contes et Lögendes Annainitos (Cochinchino Francaise. Ex-

cursions et Reconnaissances VIII, 2^9 -314: IX, 181— 151. 859—412). — Mis-

sion Patie. Exploration de l'Judo-Chine T. II. Littörature et lingnistique.

1. Fase. (Histoire de Routn Say Sock. — Histoire de Neang Kakey. — Hist.

des douze jeunes fillea. — Hist. de Vorvong ot Saurivoug). Paris 1894. —
P. d'Enjotj, Tap Truyen (Recits ä la bouche) Contes et legendes annamites.

Paris 1897.

' 9lach ber anbern Ste^enfion be4 Härchen« ift bie ÜJtutter nur bie Stiefmutter

©am«, bie mirftiebe 9Jtutter Samö; beibe Ätnber gleichen ficr> aber oöllig.

Digitized by Google



2>ie annomitifd}e ßtteratur. 567

ßörbe mit Keinen hörnern unb fügte ©am, menn fie alte au«einanber gelefeu. bann

bürfte fte mitgeben. 6am mar balb bereit, benn ein ganzer ©d)marm Sauben b^alf

ibr bei ber Slrbeit; fie ging in ben ^alaft, jog ben ©d)ub an unb heiratete ben

Sot)n be« Äönig«. darüber warb ibre ©djmefier fefjr neibifd) unb tarn unb fagte

if)r, ber 33ater fei franf geworben unb münfd)e frifdje Slreranüffe. Sit« fie nad)

§aufe gefommen mar, fagte fie ifjr, fie fotle auf ben 9tugbaum fteigen, unb al« fie

broben mar, fdjlug fte ben Saum um unb brachte itjn ju SfaQe. 6am aber ftarb

bei bem Tratte. Slam ging nun in ben $a(aft, unb ber ©otjn be« Äöntg«, getäufdjt

burd) bie fcbnlidjfett ber beiben 3»itting8fcb,iDeftern ,
tjictt fie für feine 3rrau; fte

tarn it)tn inbe« bod) etma« frcmbartig Oor, unb er mar fefjr niebergefd)lagen. €am
mürbe nadj ibjem lobe in einen (leinen Söget öermanbelt, Con chim quftnh qu&ch

(Ixo8 analis), unb flog um ben $ataft berum unb rief: *3)u baft mir meinen ©emafjl

geftobten; roafaje beine Äleiber unb bänge fte jum Srodnen auf eine Stange; auf

einer $ecfe lönnten fie jerrei&en." %tx 6obn be« ütöntg« fagte ju bem SBogel:

„SDBenn bu ein SEÖeibdjen bift, fo lomme in ben $rmel meine« flleibe« ." $»er SBogel

fdjlüpfte binein, unb ber Äöitigefotjn nabm it)n unb bewatjrte it)n. 911« er eine«

Sage« abtoefenb mar, nabm Sam ben SBogel, lieg ir>n fod)en unb warf bie Gebern

in einen S8ambu«bufd). $>er SBambu« trieb neue 3rmd}t, unb $am fammelte unb

afj fie, aber bie «Rinbe toarf fte fort, unb barau« entftanb ein \ ber eine 5rud)t

trug. 3)er %\)\ fiel oon felbfi in ben ©ad einer alten SBettlerin. 3)ie Site ftedte

ben Sbi in einen Sopf. 911« aber bie Sitte au« bem $>aufe mar, fd)(üpfte ßam
au« bem £bi b«wu« unb beforgte bie §au8gefd)äfte. Grftaunt oerbarg fid) bie 9tlte

unb überrafdjte 6am. 2>iefe oerfprad) tb,r, alle« $u geben, ma« fte nur moHte, menn

fte ben Jtömg«forjn in ba« §au« bringen mödbte. $>er flönig«foljn fagte ber SBettlerin

:

„3dj miß ju bir fommen, menn bu ben ganzen 2öeg mit geftidter ©eibe belegt unb

beine Übüre mit golbenem Sdjmurfe gejiert t)oft." ßam ttjat alte«, ma« ber üönig««

fobn oerlangt t>atte. 911« biefer mit ber SBettlerin in« $au« tarn, fanb er ben Straf

unb SBetel bereit. Cr fragte, mer fte bereitet fjatte : bie Sllte fagte, e« märe tbje

Softer unb fteflte Cam bem flönigsfobn cor, ber fte mit ftd) in ben ^alaft nabm.

9tl« Sam fie fab, fragte fte, mie fte e« madjte, um eine fo mei&e §aut unb fo lange

ipaare ju boben. ßam antroortete, fte itöbme SBäber in ftebenbem 2Baffer. Slam

lieg ftd) al&balb ein foldje« SBab bereiten unb ftarb baran. Garn faljte ibren Jtörper

ein unb fdjidte tbn ber ÜJlutter jurflcf.

5>en rotjen Schlug unb einige anbete äfjnlicfye 3uGe Abgeregnet, ift

btefe annamitifc&e SBerfion beö 9l|d)enbröbcl--9)Mra)enS rcdjt artig. 2>er ^ran=

joje %. CanbeS, ber btefe Grjä^lungen juerft gefannnelt, ntifet benfelben

jebo4) leinen befonberä ^o^en 2Öert bei unb urteilt Don ber gefamten anna=

mitifdjen Literatur: „Sie fann bem ^apierforb ber 93ergef[en^eit anb^eims

faöen, o&ne jonberlia*)e§ Söebauern ju üerbienen." 2

1 3)er 2b.i (Diospyros ebenaster) bringt eine gelbe, fiarl buftenbe 3frud)t b,eroor,

in beren Äeim bie »nnamiten bie &igur einer 3rau mab,rauneb,men glauben. 6r

gleist jroar metjr einem 3nfeft; aber ber SBolfSaberglaube t)at ft(^ einmal baran

gelängt, unb menn bie ftinber unter einem %^\ burd)geben, ftreden fte ein ©tfid ifpre«

Äödlein« au«, pfeifen bem 2ötnb unb rufen: B Sb,t, faß in ben »ettelfad ber Sllten
!"

* „Elle peut tomber dans le panier de Toubli »ans meriter de grands

rcgreta" {Vitien de Saint-Muriin , Dictionnairo de Geographie Universelle. Strt.

.Tonkin* VI [Paris 1894], 709).
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2öenn aud) nidjt Döllig unbegrünbet, fd^etnt un§ biefe§ Urteil in feiner

ganjen 91u§befmung ju fyart. @& i ft in Slnnain unb 2onfin fo Diel 6)t'\\U

HdjeS TOrtnrerblut gefloffen, baß mir lieber ben ©ebanfen nähren, ba§

an fid) begabte 3Jolf möge fid) eine§ $age§ au£ bcm traurigen $obe§=

fdjlummer be» £)eibcntumä ergeben unb feine Spraye, bie fo Diele mutüofle

Slutjeugen gefprodjen, jum Söerfjeug d)riftlid)er ^been unb cbriftlidjer ©e=

ftttung werben.

Siebentes Äapitcl.

£oxea unb Japan, öftere ^rtft unb ^frofa.

2öie ber ßinflufr ber cbinefifdjen @iDilifation fid) fübmärtS über 2lnnam,

Xonlin unb Godnndnna auf bie malamfdje §albinfel erflredt, fo noct) roeit

ftärfer norbtuärtS nad) Äorea unb 3apan.

$ie Koreaner fyaben jroar ir)re eigene Spraye unb <Sct>rift ; bodj ift

bie erffere gleid) ber ib.r Dermanbten japanifdjen mit einer Wenge e}>inefifd)et

2öörter Derfefct *. Sie biplomatifdje Skrfelnrafpracbe mie bie UmgangSfpra^e

ber f)öf)eren ©efellfdjaftätreife ift ba§ Gbjnefifdie , unb fo ift Denn au# alle

f)öfjere unb miffenfdjaftliaV Literatur in djinefifdjer 6praaV abgefaßt. $on

(Sfjina ift neben ber Sef)re be§ ßonfuciuS aud) ber 33ubbf)i§mu§ in feiner

nörblictjen, oormiegenb göfcenbienerifcben unb abergläubifdjen ©eftalt f>erüber=

gefommen unb fmt fid) bann meiter nad) 3apan DerJbreitet.

%id) japanifdjen 9iud)rid)ten brachte ein bubb&iftifdjer (jromana, Samens

e^mutao, im 3af)re 372 n. (_%. bubbfjiftifdje SJüdjer unb ©über nad)

ftofonjf, mo für bie „Sefjre" eine fjöljere Schule erridjtet mürbe; 375 mürben

(fcinefifdje $üd)er eingeführt, unb 405 tarn 2öani, ein foreanifdjer Sefjrer

beS ßfjinefifdjen , nact) 3apan hinüber, um ben ßronprinjen in ben flaf=

fifcben 93üd)ern ju unterrichten 2
. 9fad) anbern mar biefer ^rinjenle&rer ein

(Sfjinefe, r)ien 2Bang=ziu (^üng^in) unb tarn fdmn 284 Don ßorea nad)

Sapan 3
.

Der berühmte cfcinefifc&e fteifenbe 3=tftng (635—713) füt>rt 56 bub=

bljiftifdje Pilger au* G^ina unb ben angrenjenben Cänbern an, meiere im

Saufe be§ 7. 3af)rljunbert3 ^nbien befudjien, bie einen auf bem Sanbmege

1 Über bie »ejtetjunQen be* aorecmifdjen 3um 3apanifd)en ügl. W. G. Asto», A
comparative study of the Japanese and Korean Langnages (Koyal Asiatic Society

of CJreat Britain and Ireland. August 1879).
8 Terrien de la Couperie , On the Corean , Aüiio and Fusang Writing6.

Leyden 1892. (Reprint from the T'oung Pao vol. III, No. 5.)

* 0- 3- fcoffmann, 3apanifd)e 8prad>lehre (Setben 1877) B. 3; 3opan*

öejüße mit ber foreif^eu fcalbtnfel unb mit 6l)ina (Seiben 1839) 6. 111 ff-
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burch 3entralaften noch Äl^otan unb Worbinbien ober burch Sibet unb

tWepal nach tfaffunir, bic anbern auf bftn Seemege über 3aba, Sumatra

unb bie ftifobaren nach Geolon unb Siralan ober an ber ßüfte entlang

na* S3irma unb ^omralipti. Unter benfelben merben [itbtn Koreaner er=

roähnt, meldte meift bie Öanbroute üorjogen. $ie brei erften, Irpoöarman,

£mui Wieb, unb £iuen=fmo, jogen oon Sin--ra im 3"h" 638 au§: fic

ftarben aDe brei in 3nbien. $muUlun, ber fechfte biefer ^ilger, fuhr

(um 650) jur See bi§ ftu=tfcheu, fchlug bann aber ben Sanbroeg über Sibet

ein unb tarn nach mehr al8 ameijährigem Aufenthalt in Snbien jur See

nach Gfnna unb Morea jurüd. £er fiebente, ^)iuen=tai (ebenfalls 650),

manberte über $ibet, ju Canbe, b,in unb jurüd.

92ac^ foreanifcher Überlieferung ifi Stn-ra bie (Stätte, mo unter Sin=

mun=mong, bem 31. fiönig beS Öanbe§ (681—692 n. $ljr.), baö lorea=

nifche Sliphabet erfunben rourbe l
. ^ttlö ßrfinber toirb SDei=tfchong=i genannt,

ben bie Koreaner als einen it)rer größten ©elehrten bereden. (£§ fann faum

ein 3tDeifc ^ f*in# bafj bie (Seftaltung beSfelben burch bie inbifchen ^ilger

angeregt mürbe. 35a§ 91fpr)abet (14 ßonfonanten unb 11 Sßofale) meift

benn auch beutlich feine Ableitung bon einem inbifchen (fanSfritifchen) S3or=

bilbe auf. 5)ie 33uchftaben mürben inbeä mie ba§ ßlnnefifche in quobratifche

(Gruppen jufammengefe^t unb in fenfrecht Iaufenben Kolumnen bon rechts

nach linte gefdjrieben, unb bie Selbftänbigfeit ber Schrift oermochte nicht

ben übermächtigen (Jinflufj chinefifcher Spraye unb Literatur jurüdjubrängen 2
.

SBetbe finb übrigen« bis jejjt nur feljr unjureichenb erforfcht, ba ßorca, mie fein

anbereä Canb, ftd) bis ins 19. 3ab,rb,unbert hinein gegen bie Europäer abfperrte 3
.

©enauer erforfcht ift bereite bie japanifaje Sprache, bie in 2öort= unb

Satjbau bielfach mit ben ural.-attaifajen (Spraken jufammenftimmt ; bodj b,at

fich ifjre eigentliche Söermanbtfchaft mit benfelben noch nicht nachmeifen laffen.

Sie ift agglutinierenb , b. h- bie grammatifdjen ^Beziehungen unb 23eränbe=

rungen merben burd) angehängte tßartifeln ober Suffije, auSgebrüdt.

„W\i ber chinefifdjen Schrift mürben bie Japaner im 3ahre 284 unferer

3eitredmung burch einen ^rinjen ber foreifchen £>albinfel befannt, unb na*:

bem unmittelbar barauf ber fiehrer biefe§ ^ßrinjen, ein (Sljinefe 9camen§

2Bang=zin, entboten mar, legte man fich am japanifchen .v)of auf ba§

Stubium ber dnnefifchen Sprache unb Literatur. 2)en japanifchen ©efchiajtös

büchern jufolge mar 9Bang=zin ber erfte chinefifche Sprachlehrer in 3apan.

1 Grammaire Corienm par les Missionoaires de Cor^e (Yokohama 1881) p. vi.

* A. de Hosny, Apercu de la langue Coröenne (Journal Asiatique 1864). —
Dallet, Histoire de l'Eglise de Coree I (Paris 1874), p. lxvh s.

' Seit 1893 er^eint bie 3eitfdjrift ,The Korean Repository" (jährlid) jtoölf

Hummern) bei ßujac, Bonbon, »oorin ein etfter Slnfang Qemodjt ift, Sprodje unb

Siterotur ber §albtnfel Don jener Slbfperrung ju befreien.
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570 fünfte« »u<$. Siebente« Äapitel.

„Mgemeine Verbreitung fanb baS Stubium ber c^inefifc^en Sprache

unb Schreibroeife crft im 6. 3ah*hunbert burdt) bie ßinführung be« Subb^i5=

mu§. 3fber Japaner vornehmeren StanbeS mürbe nun üon ÄinbSbeinen

an auger in feiner 9Jtutterfprache auch im Gin'nefijdjen unterrichtet, lad hierauf

Sucher moralifchen Inhalts in biefer Sprache unb befleißigte [ich, einen

chinefifchen ©rief lefen unb fchreiben ju lernen. $ie urfprüngliche 2lu§=

fprache beS Ghinefifchen artete jmar fchon frühe aus, unb ^mar Dermaßen,

bafe neue $ialefte entftanben, welche für bie Glnnefen be« ^eftlanbeS nicht

mehr Derfiänblich maren; beffenungeachtet aber blieben bie Sapaner megen

ihrer fienntnis ber chinefifchen Schrift unb ir)rcr ^ertigfeit im (feinefijtifit

Stil im ftanbe, mittels ber chinefifchen Schrift ihre Oebanten nicht nur

mit Ghmefen, fonbern auch mit allen chinefifch fchreibenben SSölfern Alflen*

auöjutaufchen. $ie chinefifche Schriftfprache ift in Sapan bie Sprache ber

SBiffenfchaft geworben. So ift e§ unb mirb es noch lange bleiben, ttotj

be§ Ginfluffe§, ben bie Äultur beS CccibentS bafelbft immer mehr gewinnen

mirb. 2)ie chinefifche Schriftfprache ift ja ba« ^allabium ber japanifchen

«Rationalität unb baS natürliche SJanb, roeldjeS einmal ben Orient gegen

ben Occibent Dereinigen mirb!" 1

5>er Japaner betradjtet bie jebem chinefifchen ßbarafter eigene Hufifpradje ali

beffen Saut (koye, won), ba* japonifd)e SEBort bagegen ali beffen »ebeutung (yomi,

kun, toku, ßefung, 29ebeutung). . . . Söon bem ©runbfafce auügetjenb, ba* ^apanifdbe

mit djincfifcher ©<hrift ju fdjreiben unb bie Saute bet japonif(hen SBörter Silbe für

©Übe in djinefifdben Stjararteven auöjubrücfen , toäfjlte man einige tjunbert ber ge«

bräuchlicbften chinefifctjen (Xfrarattere, bie man als fiautjeicfien, käna (geborgter 9lamc),

gelten lieg. $iefe ßautjeidjen mürben entmeber ooüftänbig in ber Stanbarbform

(Sin-zi, Sei-zi) ober in einer Äurfiüform (Gyoo-sio, Gyö-shö, flurrentfetjrift) ge«

fcbrieben. 5Die Hbfürjung ber beiben ©cbriftfotmett führte jur ©Übung einer eigenen

Schrift bed japanifdjen Steidjeö Nippon goku no raon-zi, crftere aur Käta-käna
mon-zi (Seitenbudjftobe , meif anfangs gebraust, um an ber Seite beö d)ineftf<hen

3eid)enä ben Saut ober bie 93ebeutung anzugeben), lefetere jur Hira-gana gaki

(aud ber chinefifchen Äur|iöfd)rift te'ao-tse, Boo-zi, fpr. Sobfcb/t, gebi(bet), bie ebene

fflud)ftabenfchrift, breite »uchftaben, meil fte bie ganje »reite ber ©djriftfolumnen ein-

nehmen. . . .

25ie 3^1 ber japanifchen ßaute ober Silben mürbe anfänglich auf 47 feftgefefet,

unb arnar nach bem Vorgänge ber JBrafjmanenfcbrift (Bon-zi), bie 12 SBotale unb

35 Äonfonanten unterfdjeibet. 35ie ©rünbung bti japanifchen ßautfüftemÄ mirb bem

bubbrjiftifdjen ^riefter Äo.bo bai>ft)i jugefdjrieben, ber im 3af)re 834 ftarb. $erfelbe

hat bie (Stlben«)ßaute in Söerfe gefegt, bie unfer Sllpljabet erfe^en:

1 3. 3. fcoffmann, 3apanif<he Sprachlehre (ßeiben 1877) S. 3 ff.
— »gl.

H. 6 ei bei, $rattif<he ©rammatil ber japanifchen Sprache (SÖien, fortleben [otjne

3atjrJ) 6. 3—12. — B. H. Chamberlain , A practical introduction to the study

of Japanese Writing (Moji no Shirube). London 1900. — Cin Mann Don SJurd}«

fchnitWbilbung fonn mit 3000—4000 Sbeogrammen auStommen; ber ©elehrtefle

braucht nicht über 6000.
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Iro vä nivovetä tsirinuruwö.

Wäga-yö darö zo tsunö naram.

U-wi no öku-yäma kövu koy6te,

aaaki yumemisi, £vi mö stau,

b. fj. „Oratbe unb 2Bo&lgeruö) (ßuft unb ©cnuB) beigeben! $n unferer Seit loa«

(»er) toirb öon $auer fein? ©ef)t bei heutige Sag in bei 2)afein« tiefem ©ebirge

»orbei, fo mar er ein matte« 2raumbilb; e« öerurfae&t ntdjt einmal SBetäubung

(läfet einen falt)."

S)ie alte Spradje (furü-koto ober yamäto kotobä) ift ein mit

nitfrts ftrembem oermifd)te§ 3biom, ba§ balb mit d)inefifdjer , balb mit

japanifc&er Sdjrift getrieben mürbe. $118 Trägerin einer ausgebretteten

Siteratur unb befonberä burdj bie 9Jtad)t ber ^oefte unb ber alten ^Religion

fyat biefe Spraye ftcb, behauptet unb fiefjt nodb, jefct in Slnfefjen, meil bie

auf iljr berufyenbe Literatur al$ ba§ 9lbbilb ber uralten Kultur unb als

ein 3eu9c fmer i" ocn klugen be§ ÜBolfeS glorreidjen Vergangenheit nod)

i^re S5ereb,rer finbet, unb ber alte ßami^ienft, ber unter bem SBolfe nod)

fortlebt, in biefer Spraaje murjelt. ... Sic ift ber Spiegel, in meinem

fieb, baä 2Befen ber japanifdjen Spraye unb ir)r organifdjer ©au am beut:

ließen barfieOt, jubem öerbreitet fie über bie grammatifdjen formen aud)

be* je£t fyerrfdjenben neuen 3biom$ ein fjelleS Cic&t. $)ie Japaner felbft

berlegen fid), um auf roiffenfdjaftlidje 3Jilbung ftnfprudj ma$en ju fönnen,

auf ba§ Stubium it)rer alten Spraye unb lefen bie alten $ia)ter unb

S<&riftfteller unb afnnen beren Diajtart nad).

$a$ 9leu = 3apanifd)e, mie e* feit bem 16. 3ab>Ijunbert gang

unb gäbe ifi, untertreibet fidj burd) ben analptifaVn Hardter, rooburd)

biefer Stil einen ©egenjafc ju bem antif=ft)ntr>etifdr)en 3apanifd)en bilbet,

unb infonberfjeit burd) bie ftarfe 3termifd)ung mit c^inefifct>en ober eigent=

lidb, japanifierten c^ineftfcr>en 2öörtern, meldte eine fo große 9to0e fpielten,

bafe biefer Stil nidjt mit Unredjt (5r)ineftf(^=3apanif(!& genannt wirb. 91ufeer=

bem unteriaVibet fid) bie gebilbete UmgangSfpradje unb ber ©riefftil ganj

bebeutenb.

$a bie Sßofale fer>r furj unb fdjarf au§gefprodjen unb bie furjen 93ofale

u unb i am 6nbe abgeworfen merben, fo ift bie Spraaje nic^t fo mo&lflingenb,

mie man nad) ber Sa^rift erroarten foüte. Öegen anbere Spraken ift fie

inbeS immerhin flangoofl ju nennen K

1 „2)ie japaneftfdje Sprache ift natf) bem Urteil aller, bie fid) mit U)r be>

frfjafiicit tiaben, ootalreid) unb llingenb, in itjrem äÖortfdjafo, in iljrer ©rammatif

unb Sontaj jebodj ju arm, unentmtcfelt unb fömerfättig , um ben Hnfoiberungen

einer ^ö^eren @eifte«fultur ju genügen, ©ie ift mie ein plumpe« , ungefüge« SBerl-

jeug, mit bem felbft ber gefdjidtefte «rbeiter nur teilroeife unb mfibfam feinen Smetf

erreid)t- (3. 3. «ein, 3apan, naä) »eifen unb Stubien 1 [Seipjig, Gngelmann,

1881], 470).
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Um bic Japaner für eine IranSftription in Iateini)dt>en Settern 311 ge=

»innen, fjat ftd) eine eigene ©efellfcfeaft , bie „SRomaii fai", gebtlbet; ber

SBerfud» ift über bis jefct mifcglücft wie bei anbern orientaIi|"d)en 5ßölfem K

$en Umfang ber cbinetifcfcen Literatur erreicht bie japonifdjc bei weitem

ni$t, bod) ift fie immerhin eine aiemlid) anfel)ntid)e ju nennen 2
.

1 2>er erfte SBerfud) einer Uranäffriptton mit Iateinifdjen SBudjftaben nmrbe

tum ben 3*fuitenmiffionären im 16. 3abrb,unbert gemalt, fftft not furjetn tuutbe

ba$ einzige biÖf>er betannte Sjemplar bei „Doctrina Christiana. In collegio Japo-

nico Societatis Jesu. Cum facultate Ordinarii et Superiorum. Anno 1600' (gegen»

toärtig im Seftfr be$ 2Jlarqui« Sofugotoa) aufgefunben unb üon 6. 6aton> (Trans-

actions of Üie Asiatic Society of Japan. Vol. XXVII, Part. II. Dec. 1S99) publi-

jiert. 2Bir geben als ^tobe biefer ältcften 2ran«fcription bai „Jöaterunfer", öerglidjen

mit ber neuen Übcrfcfeung oon frepburn:

Pater noster (Doctrina Christiana. New Testament in Japanese by Hep-

fol. 10 rev.): burn. Yokohama 1*86 (Matth. 6, 9 ff.).

wTenni maximasu vareraga von voya „Ten ni mashimasu warera no Chichi

minauo tattomare tamaye: miyo qitari yo, negawakuwa mi-na wo agames ase-

tamaye. Tenni voito voboximesu ma- tamac: miknni wo kitarase-tamae: mi-

manaru gotoqu, chini voitemo araxe ta- gokoro no ton ni naru gotoko cbi ni

maye. Vareraga nichinichino von yaxi- mo nasase tamae. Warera no nichi-yö

nai-uo connichi varerani ataye tamaye. no kate wo kyö mo atac-tamae. Wa-

Varera fitoni yuruxi m6su gotoqu va- rera ni tsumi wo okasu mono wo waga

reraga togauo yuruxi tamuye. Vare- yurusu gotoku. warera no tsumi wo mo
rauo Tetacanni fanaxi tamö coto nacare. yurushi-tamae. Warera wo kokoromi

Varerauo qeö acu yori nogaxi tamaye. ni awasezu, aku yori sukui-idashi*tamae.

Amen.* (Kuni to chikara to sakao wa nanji no

kagirinaku tamochi-taraau tokoro nari.)

Amen.*

1 Mikomi Satiji unb Tokatsu Kuwa*aburö , Nihon Bun-gaku Shi (@e»

fdjicbtc ber japanifdjen Siteratur) . ift leiber nod) in leiner europäifdjtn ©pradje ju«

gänglidj gemadjt. — Basti Hall Chamberlain, Things Japanese. London 1891. —
George Bousquet , Le Japon de nos jour* et les Othellos de l'extreme Orient.

2 vols. Paris 1877 ; Le Japon litt^rairc (Revue des Doux Mondes V [1878],

747— 780). — 3JHttbei lungen ber 2>eutfcfien (Sefellfdjaft für Dlatur-

unb Jöölferfunbe Oftafiena in Zotio. Dototjama unb SBerlin 1889 sq. — Trans-

actions of the Asiatic Society of Japan. Yokohama 1872 ff. — Erneut Satotc,

Japan, Language and Literature in American Cyclopaedeia IX, 557 ff. ; Hand-

book of Colloquial Japanese (über 9}oIfspoefie). — Olafati, Somitfu, ©efdjtd)te

ber 3apancfifd)en 9tationaUiteratur. VJcipjig 1M»8. — H\ G. Aston, A History

of Japanese Literature. London 1899. — Catalogue de la Bibliothuque Japo-

naisc de Nordenskiüld , coordonne , revu , annote et publie par Le'on de Rosny.

Paris 1883. — L. Serrurier, Bibliotheque japonaise. Catalogue raisonne des

livres et des manuscrits japonais ä l'universit«* de Leyde. Leyde 1896. —
It. K. Douglas, Catalogue of Japanese printed books and mss. in the library of the

British Museum. London 1898. — Fr. v. Wenkstern, Bibliograph)- of the Japanese

Empire. London 1895 — Dai Nippon Jimmei Jishö (Bibliographical Dictionary) 1886.
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$aS ältefte Sajriftbenfmal SapanS ift baS „#o--bfdn = n" („Nnnalen

be§ Altertums") ». GS ftammt aus bem 3al)re 712 n. G&r. unb ift mit-

unter als bie „Sibel" ber Japaner bejeidjnet morben. $er Warne trifft

inbejfen fd)led)t ju; benn eS umfajjt nur bie einljeimifdje 2Hbtb,ologie unb

ältefte Sagengefd)id)te bes SanbeS, ohne jebroeben 9lufprud>, eine Offenbarung

ober einen berpflichtenben Sittencober ju enthalten. $ie Wdtljologie ift fo

rounberlifrpljantaftifd) mie jene ber ural=altaifd)en Stämme ober ber ^olb=

nefter. WuS bem GbaoS geljen burd) Trennung ber Elemente £immel unb

^rbe fieröor, aus ir>rer Witte ein göttliajeS SBefen, Äami, baS 100 WiU

lionen 3ab,re lebt; ibm folgt ein $roeiteS unb britteS ßami Don ebenfo

langer $auer. 2!ann fommen bier ©ötterpaare , bie je 200 Millionen

3ab,re malten; baS lefcte berfelben jeugt 3apan mit feinen Unfein, Sergen

unb bluffen, einen Urbaum unb eine Urpflanje unb enbltd) Seiufdjo^baUfdnn,

einen Sonnengott, ber nun an bie Stelle aller borauSgegangenen (Sötter

tritt. 93on it)m flammen bie fünf irbifdjen ©öttcrgefd)led)ter. Seine jüngeren

93rüber finb bie ©ötter beS flJtonbeS, beS SReereS unb beS Sturmes. 5)er

Sturmgott ftiftet allerlei Unrufje unb £aber, fteigt nad) Sapan fjerniebet

unb befreit eine Jungfrau bon einem $)rad)en. ÜBon ihrem Sobn ftammen

bie Halbgötter unb £>eroen ab, meldje mit ben *Dienf$en in SBerfefyr treten,

bie irbiftr/en ÄamiS. ßiner bon biefen mirb Jöegrünber beS erften japanifaVn

MferhaufeS, beffen Sagengefd)id)te 660 b. (5t)r. beginnt unb im „&o=bfd)Ufi"

fdbliefjliß in bie nwflid&e ©efd)id)te übergeleitet unb bis 628 n. @fjr. weiter:

geführt mirb. 3U emer epifdjen MuSgeftalttmg ift meber bie teilroeife fraffe

unb f$mu$ige ©ötterfage nod) bie Spelbenfage gelangt.

baS „tfo=bfd)irfi" reiht fi# als jmeitältefteS Bert baS „9ii:t)on=

gi" 8
,
„$ie Gljronif bon 3apan", eine fd)on etroaS b,öh>r ftel)enbe ßeifiung, aber

a^inefifd) gefdjriebcn. SaS Gljinefifa^e bertritt r)ier einigermaßen bie Stelle

1 K o - j i - k i or Records of aoeiont matters. Translated by B. II. CJiambtrlain

(Transactions of tho Asiatic Soc. of Japan. Supplem. to vol. X). — 2f. SHctor
2)irfin8 (Taketori no Okina no Monogatari [London 188s], p. 37, note) fagt

barüber : „This extraordinary farrago of feeble and ofteti filthy myths and

legend» has bad the good fortune to meet with such an able Translator as

Mr. B. H. Chamberlain Trivial, even childish, as the collection is , it is

interesting as furnishing striking instances of what myths in their crude be-

ginnings really were. In addition, the traita of a fairly ample picture of the

social life of the unsinicised Japanese may V»e gathered from it, and the songs

it contains, though devoid of literary value, have considerable philological

interest. Mr. Chamherlain has enriched his version with notes and comraentaries

that constitute an invaluable aid to the study of the origiu of Dai Nippon.*
1 Jfihongi, Chronicles of Japan from the Earliest Times to A. D. 697.

Translated from the original Chinese and Japanese hy W. G. Aston. 2 vols.

London 1897. — Seutföe Überfefoung be« III. $eil8 bon Ä. Floren j (Subpfe»

ment II unb III ju 93b. V ber smttbeilungen ber ©efeafd). u. f. n>. Xofio).
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unfereS mittelalterlichen CateinS. $aS 9©erf ftammt nach japanifeber Über--

iieferung aus bem 3af>re 720 n. Gfjr. SBie baS t,Äo=bJäji=!i" ^ebt es ob«

mit muthologifeben ©agen an. Efcbimmu, ber erfte TOifabo, ftammt als

©ofm ber ©onnengöttin bireft Dom Gimmel r)er. 2öaS bann weiter in ben

18 Büchern fleht, febeiut mehr eine Umarbeitung beS „Äosb^Uti" nach bem

SBorbilbe ebinefifeber ©efebithtsroerfe als eigentliche ©efdnajte ju fein. grft

bie legten aroölf 93ücber betjanbeln baS 7. Safnljunbert, baS unmittelbar ber

Slbfaffung DorauSging. Auch tytx ift ferner ju fagen, was ©efdncbte, maS

©age ift. Über bie (Einführung beS ÜBubblnSmuS unb ber ebineftfeben ©ioilir

fation teilt bie Gbronif nur bie allgemeinjien Überlieferungen mit, ofjne auf

baS einzelne einjugehen. Auch über bie potitifdjen 93ejiehungen ju Äorea

enthält fie nur roenigeS. $ocb beutet fie nirgenbs an, bafe baS iapanifdje

©taatSroefen Don tforea aus gegrünbet roorben märe. Srofc biefeS Wangels

an fieberen gefdjicbtlicben Auffcblüffen mürbe baS
(
,9lUfjon=gi" nebft bem „#o=

bfcbUfi" Don ben Japanern bis berab auf bie ©egenmart als baS töfilicbfte

(Srbgut ber Vergangenheit, als roirfliebe Urgefcbicbte beS ßanbeS unb Solted,

als unanfechtbares $ofument für ben göttlichen unb jugleicb einheimifdjen

Urfprung ber TOabo=*Dcad}t hingenommen unb Derehrt. 2Bät)renb baS „£o=

bfdjMi" bie ledere mit bem ©lanj ber alten einheimifchen ÜJlötbologie um=

lleibete, pajjte baS „9tUbon=gi" biefelbe ber Staatslehre beS GonfuduS an

unb fteüte ben Wifabo als DöQig ebenbürtig ben chinefifchen ßaifern gegen=

über, ©o führt eS j. 33. Don bem ftaifer Rötofu folgenbeS £elret an,

baS Dollftänbig bie chinefifche ©taatsmeisheit miebergiebt:

„Onbem wir auf ben Uranfang btr 2)inge jurüdgefjrn
, ftnben wir, bafc e$

Gimmel unb <£rbc mit ben männlichen unb »ertlichen $rinjtpien ber Slatur, ftnb,

welche bie ttier 3abrr«aeitrii toor gegenteiliger SBerWirruug bewahren. Sötr finben

uberbie«, bafe e$ Gimmel unb (£rbe finb, welche bie jehntaufenb 2)inge hervorbringen.

Unter ben jefjntaufenb Singen ift ber HRenfd) baS am wunberbarflen begabte. Unter

ben am munberbarften begabten Sßefen nimmt ber Söeife bie Stelle be« §errfeber8

ein. 2>cät}fllb nehmen bie weifen $>errfdjer, b. b- bie Aaifer, ben Gimmel ali 93or>

bilb bei ber Regierung bei* Jffielt unb (äffen nicht einen flugenblidt ben ©ebanfen

aus ihrem £>erjen fd)minben, wie bie SKenfchen ihren richtigen 5piafo erhalten mögen."

©djon bie beiben ^hronifen enthalten eine beträchtliche Anjaljl alter

©ebichte, eine Diel größere umfaßt baS „9Jcan = 9)öfbü", „$ie jefjntaufenb

931ätter", b. b- eine 33lütenlefe ber älteften japanifeben ^oefie, ohne 53ei=

mifchung chinefifcher Elemente, für bie ÄenntniS Alt=3>QpanS unb feiner

Sprache Deshalb Don fjöcbftem 2öert, Don ben [apanifchen Äritifern auch in

poetischer £)inficbt als flaffifdje Anthologie überaus h°^9el^ä^t unb im

Saufe ber 3ett mit Dielen Kommentaren Derfeljen. ©ic rührt ebenfalls aus

bem 3<il)ic 720 t)€r , bie Derjchiebenen Stüde aber gehören einer bebeutenb

älteren 3dt au unb lebten roohl lange in münblicher Überlieferung fort, ehe bie

chinefifche Schrift Eingang fanb unb bie Aufzeichnung berfelben ennöglichte.
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3)a8 „*Dian=?)öfhü" erinnert in mannen Stücfen an ba§ „SchUfing". Sie

biefeS ftellt es gewiffermajjen bie 93lüte unb 9lu3lefe ber ftlteften ^oefie bor;

bod) beftyt e3 Weber baä bogmatifd)=ethifche 2lnfehen noch ben teilmeife öolf§=

tümlichen Gtjarafter be3 chinefifchen SieberbucheS. (58 ift fein ^eiliges S3uch

unb fein eigentliches 93olf*buch ; eS ift weltlich, b,öfif(ft

9ludj Srorm unb (Sehalt geigen bei einigen fünften ber $t)nlidjfeit

bod) grone Unterfdn'ebe. 5Me djinefifcbe Strophe ift nicht nur flreng an ben

Steint gebunben, fonbern auch an bie „"Jone", b. h- ben 2onaccent, ber flarf

bie SBortfleQung beeinflußt, unb an ben $arafleli§mu§ ber ©lieber. 23on

biefen feljr beengenben Ueffeln ift bie japanifaV Sprit frei, Sie fennt Weber

SReim, noch 2on, noch 91ccent, noch Quantität (ba afle SSofale furj finb),

nod) 9lflitteration, unb roenn fte auch häufig ^araKeliSmuS bringt, fo fönneu

[ich biefelben gang frei bewegen. $ie gange ßunft befchränft fich auf Silben*

gählung, unb auch biefe hat [ich auf ba3 benfbar einfachfte Schema rebugiert.

Söct roeitem bie meiften japanifchen ©ebidjte befielen au§ 93er§geilen, bie ab=

mechfelnb fünf unb fieben Silben gälten, unb gum 9Ibfchluffe toirb gemöhn=

lieh noch eine $e\k Oon fieben Silben hinzugefügt.

Hototogisn (5) ©el)e ich QUf ben Ort,

Nakitsuru kata wo (7) 2öo eben ber ftuefuef gefungen,

Nagamureba (5) €>o ift olle« fort,

Tada ari-aka no (7) 9tur ber tOlonb ift noch bort,

Tsuki zo nokorem (7) JBon ber SJiorgenbämm'rung umfdjlungen.

3u biefem einfachen Schema gefeflen fich noch ein paar tfünfteleien,

welche für ben Europäer mehr ober weniger ungenießbar finb, nämlich bie

„Jtiffenroörter", b. h- Slicfwörter, welche an fich bebeutung§lo3, nur um be§

$Bot)lfIange§ willen anbern Söörtern Dorgefefct werben, fogen. „Sßorreben",

b. h- 9anJc Säfce, bie nur als wohlgefälliger ßlingflang bem ©ebichte

DorauSgehen, unb enblich „Wngelworte" , b. h- SBorte, bie einen boppelten

Sinn h^hen, in bem einen Sinn nach Dorn, im anbern nach hinten gebogen

werben, fo baß nur burch ben $5oppeIfinn berfelben eine #onftruftion unb

ein Sinn hetauSfommt.

S)iefe ßünfteleien, in anbern Sprachen faum nachzuahmen, finben ftdh

am meiften gerabe in ben älteften ©ebichten. Sie weifen auf einen noch

giemlich unentwicfelten
, linbifcfcbarbarifdjen (Sefchmad i)\n, bem fich bie

Japaner inbeS auch in ber ^olge^ett nie gu entringen oermochten 2
.

1 Basti Hall Chamberlain , The Classical Poctry of the Japanese. London

1891. - Otofali. Somitfu, 5>o8 3ttant)öfbü. Sine tritifaVäfthettfche Stubie.

Ceipjig 1898.

8 hieben biefen furjen Strophen oon nicht mebj als 31 Silben in fünf Serien

waren in ber älteren 3"t inbeä aud) längere Strophen im ©ebraudj, ober feine anberS

gebouten Jöcrfc all bie eintönigen, foenn auch noch fo tootjUautenben ^fünfftlber unb

Siebenftlber.
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3m 3af)re 905 rourbe eine neue, äfmlic&e Sammlung Deranftaltet,

baS „8o = fin = njata = ffjü\ b. Ij. „Sammlung alter unb neuer japanijdjer

Sieber", $cr Sammler Sfurarmli, ein Siebter t>on Ijober Familie, un0

[eine brei «Mitarbeiter gingen Ijauptfädjliä barauf aus, bie längeren ©e*

biegte ju Derbrängen unb nur bie etnunbbreiBigftlbigen ©ebictjte als tuab>

^aft flafftfd) unb mustergültig gelten ju laffen. So ftoppelten fie benn

öiele Saufenbe folcfcer roin$igen ©ebicfycben jufommen unb orbneten fie

nad) geroiffen #auptfategorien : ftrüljling, Sommer, ^)erbft, Söinter, ©Iücf=

rounfeb, Slbfctneb, 2öanberfcbaft, Plegien, Söifce, 9tätfel, «Ätrofticba u. f. ro.

$ie „SiebeSgebidjte" ftnb in fünf ©ruppen geteilt, bie mit „ftiller, noaj

niebt eingeftanbener Siebe" anfangen unb mit „unerroiberter unb Dergcffener

Siebe" aufhören.

SStnterlieber (au« bem „JtofiniDatafbü*) '.

1. 2.

JBergborf, 3)a eä fdjneit,

SBefonber« im üßinter £inb auf ben tointerltc^en

Siegft bu gattj Deröbet, ^flanjen unb Räumen

3)a bie SKenf^en entfernt, Sem Senj unbefonnte

Sie ©täfer Dermellt*. »turnen erblüht».

3. 4.

31(6;, e« fd)nett, unb wie 3ebe*mal am gnbe be«

2>er Don 5Jtenftf>en unbettet'ne 3ahre« mirb

2£eg fidj üerlor, fo Sei ©tbnee, ber bie (Erbe bedt, unb

Jüerlor id) motu* $er ©tfenee, ber mir auf bem §aut>t

kleine §etterfeit «. Stuft, toeifeer

!

6

«n biefe Sammlung reiften fid> Dorn 10. bis 15. 3abrf)unbert nod)

ätoanaig anbere, äbnlicbe Wntbologien, meiere jufammen „$ie Sammlungen

ber einunbamanjig Regierungen" (9ii:t)ü = itf d)i $aUfljü) genannt werben:

ein magres Äiefenmeer Don poetifeben 9?ippfäc&el#en unb Knallbonbons.

Stenn eine natürliche, mannigfaltige unb roirflicb bebeutenbe Sßrit fonnte

nad> biefer mifroffopifajen ©enera Ifcbalilone fieb niebt entroicfeln. 6S ift ba

meift oon 53Iumen, Sögeln, Üflonbftbein , faüenben blättern, Sdmeefloden,

23ergnebeln, SiebeSgaben, 93ergänglid)feit u. f. tu. bie 9tebe. SRancbe ber

$)ingerd)en finb ganj nett mie Slümcben, ftäferd)en, minjige Schmetterlinge

ober lautropfen auf einer SJlume, in benen fid) bie Sonne fpiegelt. Slber

1 Suguft ©ramaftfb,, ?Utjapamfd)e Hßinterlieber , au« bem ßotintoalafbü,

©runbfdjrift , Umfdjrift unb Überlegung (Sonberabbrucf au« bem 2'oung ^Jao.

ßeiben 18*i2> ®. 332. 337. 341. 348.

8 SJon ÜJhmebufi au« bem ©efdjleä)t ber ÜJlinamoto.
3 5Hon Ät no Sfuratjufi.

* JBon Obotfaji no 9Jlitfune. 4 SDon 3lrif>aöa no SJlotofata.
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felbft leiste Waturffijäen unb StimmungSbilbdjen fonnten auf fo engem

SRaum nid)t ausgeführt werben. (58 bleibt bei Wnbeutungen unb »einen

Pnfelftridjen , aus benen fid) ber Öefer felbft bann baS ^antafiebilb ge=

ftalten mufc.

3tugent5ufd)ung.

2öie? febmebt bie SÖIüte, bie eben fiel,

6d)on wieber 311m 3&>eig am Saum jurücf?

3)a8 tuäre fürmabr ein feltfam 2>tng!

3d) näherte mieb unb fdjärfte ben SBIid —
3)a fonb id) — e« roar nur ein ©djmetterling

$er 93erg «DHmoro.

«Dlein «JJfimoro 93erg.

SReine 9lugentoeibe

!

Slfbibi blüben $u Orüfcen bir,

Rameltenblumen

6tnb beine« ©ipfel« 3icr,

SEÖie ein roeinenbe* ßinb

3ärtltd)er Sorge roert

©djeinft bu mir,

©eliebter JBerg!

SBergänglidjfeü.

(Sto'ge Serge, eto'ge SBeUen

Wogen, raufdjen um mid) ber,

gtoig türmen fid) bie Serge

Cmig mögt unb raufet ba« «Dleer.

9lur be8 Sölen^en flüdjtig SDBefen

$at ber Zob

2113 fein ßrbe ftd) erlefen.

@tn ©leidje«.

Söobl lenn' id) eine«, ba« nod) ftü^t'ger ift

3118 bürre SMätter, bie ber 2öinb öertoeljt:

3)a8 ift bti «Dlenfdjenleben« furje Qrrift,

$a8 mie ein 2öölfd)en ©taub in ntd}t8 jergebt.

2) er unnullf ommene ©oft.

35a8 »Iter ift ein trüber ©oft,

$em mödjt' id) gern entflteben,

Itnb menn er jum S3efud)e fommt,

ÜTltdt) folgern ©aft entheben.

3d) fäjliefe' bie Übjir unb ruf b>nau8:

„JBerjeHjt, id) bin grab nid)t ju §au8."

1 Ä. fyiorenj, 3)id)tergrüBe aud bem Often. 3apanifd)e 2id)tungen (in japa«

nifdjer 9lu8ftattung), 6. Stufl. 2ofio, Ceip^ig 1900; «Bunte SBlätter; 3apan. «JJoefie ebb.

1898. Unliebe groben bei L. Hearn, Exotics and Retrospectives. London 1899.

SPoumgortner. aBtUItteratur. II. 3. u. 4. «urt. 37
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£<$ nxuiengefang eine* fterbenben 3)i*ter«.

2öof)lfämedenbe Speifen

§ab' i<$ flet« gegeben,

3n loarmen Aleibern

3mmer toofylig gefeffen,

Siebzig 3af)re unb fieben

Äonnt' icf) geniefcen —
$er untnblia> 2*ubbb,a

©et brum gepriefen.

91 n einen abgenufcten SBefcn.

§aft braü getcbjt, lieb Sßefen mein,

3ieh nun jur roofjloerbienten JRufje ein.

SJerfegt fi»b bie #aarc, bie ©lafee glänjt fein,

flannft toahjliä) Don jefct an ein SBonje fein.

tJfrau unb Slebenfrau.

Sei bec luftigen SHumenfdjau,

3)a ift bie Stieinffafdje unfere redete Qxavi,

Unb auf bie guten ©attinnen fdjauen

28ir nur b>rab wie auf 9tebenfrouen.

31 m JBrunnen j u 3 f f) t.

C tjerrlidjeä ßanb! $>ält glönjenben £>of bcr Aaifer

$u reidjgefegneteö Sluf bem ©efilbe Don 3ffn\

£anb Don 3fe. 20ie bie «Dlorgenfonne

$urcb>ef)t Dom SQJinbe ber Götter ! iMeblio} au flauen

IBefjerrfdjt Dom ©otjn Sinb bie tarnen be« §ofe«,

$er tjodjföeinenbfn Sonne, 2Bie bie Hbenbfonne

SJem großen dürften be$ 3rrieben$. ®en JBlid erfreuenb!

£>odj unb ebel Slüfjenb in tfnmut

6inb beine SBerge — 2öie bie $ügel im ftrübling,

Älar unb rein «c&immeinb in färben

8inb beine ftlüffe — 2öie tjerbftlidje Serge.

aWeitfjin betjnt ficb. ÜHödtfen fie aße

3)a$ 9Jleer juin £nfen — 2odj leben unb teuften

Irefflitt^en ffiufjmed 5ür etoige 3*iten

©eniefjen bie 3«'f*ln Sö'f §tmmcl unb Crbc,

ßntjftcft Don ber 6d)&nfjeit 5Öie Sonne unb 9)ionb!

$eine« Slnbltdä

$ie berühmteren $id)ter finb £>itomaro unb Slfatuto (Anfang bes

8. 3oJ)rt)unbert§) unb 2|uramift (um 930). $alb nad) iljnen beginnt

jd)on ber Verfall ber ^oejie, ba bie Dorr)anbene 5orm erfd)öpft mar, neue

formen fid) nid)t entnadelten , bie djinefifdje 33ilbung immer größeren @in=

flufe gemann unb ba§ altnationale Clement üon nirgenbfjer Stärfung er=

f)ielt. 3)a3 5Uolf fjattc an biejer ^>oe|"ie fo gut mie feinen Anteil. 33ci

einem „Wbenbliebdjcn" einer ber Sammlungen roirb angemertt: „$er Warne
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be§ SBerfaffer» obigen Siebe* mirb nid)t angegeben, weil er Don geringem

Wange mar." $ie ßunft mar Döllig fyöfifrf). linier ben Richtern figurieren

bie Eiifabo»: 3hiöocaft (©thofafchi, 629—641) unb ©hipanmu (©chammu,

724—756), ^rinjen, ^rinjeffinnen, Winifter unb ÜKinifterför)ne f ©eheime

.fmfräte unb Oberbonjen. $a» SBerfemachen mar nur ein eleganter 3«toer=

treib mie bilettantifche TOufif unb flleinfunft ».

5Bi» jur ÄeDolution Don 1868 gehörte ^oefie in biefem Sinne ju ber

unerläßlichen gertigfeit eine» japanifchen ßaoalier». ©elbftänbige (Srfinbung

rourbe nicht geforbert, menn man nur burch elegante Gouplet» feine 58e=

lefenheit unb fein gute» ©ebäcbtni» ansroeifen tonnte. Buch chineftfehe SJerfe

mürben gefchmiebet mie in Europa lateinifche. Eigene Sehrer unb Seherinnen

oerbienen ir)r 5Brot mit Unterricht in biefer 91rt Don ©alonpoetif. ©ie be=

fommen Dafür Diplome, geben ^kioatftunben unb galten poetifdje Äränja)en

ab. $ie 2b,emata richten fich, Don befonbereu Gelegenheiten abgefefjen, nach

ben 3af>re»aeiten, mobei auch in 33ejug auf bie 9lnroenbung ber SBilber ein

gemiffer tfonüentionaltemu» tyxxfäi. ©o mufe ber SRonb im £erbft be=

jungen merben, namentlich im ©eptember; in ben anbern 3ahre»jetten ift

er nicb,t falonfäf)ig. 3m ftoDember aber mirb ftatt ber legten 9*ofe ba§

„lefcte ßhrnjanthemum" befungen.

©eitbem 3apan mit feiner ganzen politifdjen Vergangenheit gebrochen,

ftnb auch SBerfudje gemacht morben, biefe £)ofpoeterei ju befeitigen. Sßrofeffor

ioöama, ber SDireftor beS Siteratenfofleg» an ber faiferlidjen UniDerfttät, ftanb

bamit aber ziemlich Dereinjelt ba. $)er £)of Derharrte bei feinen alten Über=

lieferungen. Unb fo hält bie Familie be» SHifabo 2 noch je$t ihre Sefjrer ber

^oetif. (Einmal im Safere aber, im Januar, mirb eine poetifche Aufgabe

auSgefchrieben, über melche ber 9Jcifabo unb feine ©emahlin unb bie haften

£ofroürbenträger ihre ©ebichtchen Don 31 ©Üben Derfaffen. 3m 3ahre 1890

lautete ba» $h*roa: „^atriotifdje ©lüdmünfdje", in anbern Sahren: „$ie

hohe SebenSbauer bc» grünen 93ambu§", „Tannenbäume im Schnee be=

graben" u. f. m. $)en £>auptmifc bilben natürlich feine Komplimente auf

baS ^errfcherhau* , menn fie auch bem Stoffe nicht naheliegen, fonbern

meither gebogen merben inüffen
H

.

Wufjer biefer höfifchen Sprit befifjt WlU^opan nur noch (ine ©attuug

Don ^oefie, nämlich ba» ©ingfpiel (9?ö), ba» fich mehr ober minber ebeiu

1 F. Victor Dickins, Ilyak nin Is'shin, or Stanzas by a Century of Poeta,

being Lyrkai Ödes etc. London 1866. — $ie Sieber ber bunbert 2)idjter (Hya

kunin Isshü), eingeleitet unb übetf. von <P Sämann (SHitteil. ber 2>. ©efcOfrf».

für9tatur. unb 33ölterfunbe Dftafien* VII, 293-301). — 5R. ßange, Hltjaüomfdje

SfrQf)ltng«lieber au« ber Sammlung Äofinroatafbu. Berlin 1884.
2 nu-kädo bebeutet „hohe Pforte".

» B. H. Chamberiain, Things Japanese (London 1891) p. 348.

37*
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.. \-\v*u
v
Svub«treib gefaltete. ES fam im 14. ^ahrhunbert auf unb

..... m ,h ii» N*H $n*i folgenben $ur 53lüte. 2Bie bei ben Snbern unb

v . , ^-Jviti cmwidelte es fich aus religiöS^feftlicben Eborgefängen unb

\>iu* bem l>bor trat erft ein Sänger ober Tetlamator b^rbor.

.v.l.» \um tVi jmei Stollen blieb eS lange. Als mehrere tnnjutraten,

ui.o; >n-u\* rwtgfpiel, baS bie Japaner als Haffifcb, betrauten, feinen oor=

u.iMut> ti^i tut>en (»baratter unb ging inS eigentliche Trama über. Tie

w'iiutv wi taten bubblnftifcben Einflujj. 2öab,rfcbeinlicb waren in ben wirren,

ihumiubfii efrittn. in tuclc^en fie entfanben, bie Tempelfcbulen ber S3utobr)ifien

»io.b bie einigen 3uflucbtSorte Iiterarifcber Thätigfeit. 3n biefer Sorge für

»wMuOe tbcatralifebe Unterhaltung lag übrigens febon ein Srucb, mit bei

wellfeinbl i*en törunbriebtung ber älteren 33ubbha--2ebte, unb ber SBubbbiSmuS,

bei in biefen Stüden auftritt, trägt benn auch ein üormiegenb tanttiicbeS ®e=

\\u\\\t. ball ©eiflerglaube unb Aberglaube, 3auberfpuf unb SefcbroörungSriten.

Eine eigentliche Sühne gab eS nicht. Tie Stüde mürben in einer

\\x\>\\t\\, offenen £>afle gegeben, bie mit einem ^agobengiebelbach bebeeft mar.

Vluf brei Seiten berfelben fafeen bie 3ufdmuer nach japauifeber Sitte auf

Watten am ©oben, bie Somehmften in ber Witte, tymn gegenüber fauerte

ba* Crchefter, baS nur aus ein paar flöten, Tamburinen, Stommeln unb

einem Triangel beftanb, unb bie jmei Schaufpieler. Tie Trennung oom

^ublifum mar nur burch ein paar Heine Tannen angebeutet; an ber $'mitx--

manb mar eine Tanne gemalt, ber trabitionelle, unberänberliche £intergrunb

für alle Stüde. Auf eine feenifebe Täufchung mürbe gänzlich berichtet.

Dagegen maren bie &oftüme fo h«"lich unb foftbar roie möglich. Ter

fonftigen Einfachheit beS Theaters entfprach auch bie primitibe Einfachheit

unb Waibetät ber Stüde.

„Ter Tob es fie in" r^eißt ein folcheS Stttd. Tie jmei fronbelnben

^erfonen finb ein ©efpenft unb ber ©onje ©enrou. Als Scbauplafc hat

man fich baS cinfame, unheimliche Woor bon Wafu, nörblich bon $ebo,

ju beuten. Ta nichts baSfelbe anbeutet, hat ber erfte Schaufpieler bieS an=

geigen. Er tritt auf unb fagt:

,3d) bin SBonje unb r>etge ©entou. 3mmer feftgebannt auf bem Stuhl ber

SBefchauung, babe id) lange gefeufjt über meine UnöoIIfommenbeit in bem. roa« oon

allem ba« toidjtigfte ift. Uber jejjt fefje ich Hör . unb ben rituellen Söebel in ber

€>aub, jiehe id) au« unb fdjaue ntir bie Jüfielt an. 9cad)bem id) mid) in ber ^roüinj

ÜJlttfdjinofu aufgebalten, möchte id) nun gern hinauf in bie ipauptfiabt unb bort bie

ÜQHnterfaifon ber S8efd)auung jubringen. 3d) tjabr ben (5rluft Sf)iüatat)a (Sbiöagaroa)

überfdjrttten unb bin auf bem SDtoor 9cafu in ber ^roöittü St)imotfuYe angefommen."

Er mifl fich fefcen, ba erfcheint ihm ber ©eift.

CS e ift. 2ld)! Safe bid) nicht im Schatten biefe* Steine« nieber!

Jöonje. SBa« benn? 3ft benn irgenb ein ©runb üortjanben. nid)t unter bem

Schatten biefe« Steine« ju ruhen ?
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(Seift. 3a. $afi ift ber Xobe«ftein beö SJloor* Don Stafu; unb ntc^t nur SJlenfdjen,

fonbern aud) Sögel unb Siere geben ju ©runbe, menn fie ibn blofe

berühren.

Sudj ntdjt ben 2ob! 2Sie? §örteft bu nidjt fagcn,

2>a& Siafu« Sobeiftetn mit ftludj gefdjlagen?

3$ bitte bid), foram inm ntdjt naf)e!

33on$e. 2Öa« ift'« benn, maß biefen Stein fo mörbertfd) mad)t?

©eift. 3n ibn entmidj in alter 3*ü ber ®eift berjenigen, bie genannt nnirbe

w ba« tabellofe SJtäbdjenjuteel", ber Geliebten bei Äaifer« $oba.

Sonje. 3>» biefen Stein? §ier einfam fotl fie rooljnen?

Stein, efjer im ^atafte mufe fie thronen,

©eift. aöat)rf>aftig ! 35ie ©efdjidjte fann bod) nidjt ohne ©runb au« ben alten

Seiten bi« auf un« gelangt fein.

SBonje. 2>ein 9lu«feben unb beine Spradje ftfjeinen mitb 3U t>erfid)ern , bafe bie

©efdbicbte bir nidjt unbetaunt ift.

(Seift. Stein! Stein! 3<b weife nur einige Umriffe. 3)ie (Erinnerung an be«

SJtäbdjen« Sdjidfal fdnoinbet bin roie ber Sau.

» o n 3 e. einft in be« Äönig« Ratten

Sab; man bie Sdjöne mallen,

©eift. 3efet b«« «n ba« einfame 8anb

Eon je. 3fi tr)r ©eift gebannt,

©eift. Unb brütet über bem Sumpf,

ÜBonje. Unb roer t>ier fudjet '«Haft,

©eift. S5en jäbling« falt unb bumpf

Sonje. 3>er 2obe«fludj erfafct.

(5 bor. Sluf Stafu« SJtoor ber SobeSftein

Stef)t ftumm unb ftiQ, jabjau«, jabrein

3m aöinterfdjnee unb Sommer«glut,

Unb graue« 9Jtoo« büöt ring« ibn ein;

$o<b brinnen tjaufi be« Seufel« 2öut.

Äalt fauft ber 2öinb. S)ie ©uleu fdjrei'n,

2Ue Sannen feufoen (lagenb brein.

3m niebern üöufd) bie &ücbfin bellt,

2>e« Sdjafal« 3ammerruf eigeöt

3m bwbftltd) trüben »benbfdjetn '.

Nbroecbjelnb, aber mit siemlitf ungefaßter Verteilung, fdjilbern nun

ber ©eift unb ber GH)or in Herfen bie ed)önb,eit unb bie oielcn anbern

Vorzüge ber faiferlid>n Gourtifane unb erjagen bann, roie bei einem 9lbenb=

feffe im Sommergarten plöfclia) eine rounberbare ^infterniS eintrat, alle

tfidjtcr erlofdjen, Don bem „TObdjenjuroer fitt) ein 3auberlid)t oerbreitete,

ber ßaifer ertrantte, ber Cbertjofoernimeifter bie Gourtifanc ber 3a»t>eret

antlagte unb bte Öiebe be§ ßaiferS ficfo in ben grimmigsten £ajj oerroanbette,

worauf bie 3auberin — benn ba§ „Wäbdjenjuroer mar weiter niajtä als

1 $ie jtoei Strophen finb einem cfiinefifdben 2>idjter ^e^fü-tiil) entnommen unb

mit einiger 9tbänberung eingefügt.
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eine #ere — ju WafuS «toor entroich unb feitbem in bem „Stein beS

lobes" häuft.

Ser SBonje, ber bieS alles oernommen, fragt nun ben ©eift, roer er

eigentlich [ei, unb nachbem fich berfelbe al4 baS „tabellofe 9Käbchenjim)er

ju erfennen gegeben, nimmt er eine rocitläufige ©eifterbefchroörung r»or, burd)

roeld)e ber ©eift ber greulichen Jpcjre unb 3auberin Don allem fluche befreit

unb jum gingang ins Wrüäna befähigt wirb.

6iu anbereS Singfpiel ift „$aS gebertleib" betitelt, $ie jmei

t)anbelnben ^erfonen finb ein f^ifc^er unb eine gee. 6S fpielt am <DieereS=

ftranbe, am ftufee beS SultaneS ftubfcht'no=t)ama. £ie Sanbfchaft ift prächtig

betrieben. $ie gee r)at it>r geberfleib ausgesogen. $er ftifcher ficht es unb

bemächtigt fich beSfelben, giebt eS inbeffen auf bie inftänbigen Sitten ber

ftee jurücf, aber nur unter ber Sebingung, bafe biefelbe oor ihm einen

fteentanj aufführe. $er übrige 2ejt, in melchen fich bie 5« mit bem Ghor

teilen, ift eine möthologifche tyrifche (Srtlärung beS fteenbaletts, ba§ bis ju

ßnbe bauert. £ie (Srroähnung beS ©ötlerbergeS Sumeiro (SanStrit: Sum£ru)

erinnert uns baran, bajs biefe fteen nicht eigentlich Japan angehören, fonbern

ibentifch mit ben inbifchen WpfaraS finb ».

$aS Singfpiel „$aS Äiffen oon flantamu" fpielt in Ghina.

(Sin bubbhiftifcher Pilger fommt in baS $orf ßantamu unb raftet hier auf

bem berühmten Äiffen, auf bem man in nninberbaren träumen einen $or=

gefdpnad ber Seligfeit beS 9tirüana erhält. @in ©efanbter beruft ihn auf

ben faiferlichen 2hfon, ba ber Äaifer Don Jbara p feinen ©unften ab=

flebantt hot. (Sin ßhorlieb malt bie ^errliajfeit aus, bie ber Pilger 9lö=fhet

nun fünfzig Jahre als fiaifer geniefet. (Sin ^Winifter bringt ihm ben Secher

ber Unfterblichen nebft ^mbrofia, unb nun führt ber (*hor einen 2anj auf,

ber ben Jubel ber Unfterblichen fchilbert, bis 9?ö=jhei erwacht unb bie oier

Jahreszeiten ihm im tfopf umhertanjen. $ie ganje SÖeltanfchauung geht

in 2anj auf.

^Diehr eigentlich japanifcheS ©epräge trägt baS Singfpiel „9taf a=mitf u".

$er ütelfjelb ift 2et)enSmann eines ©rofjroürbenträgerS, beS faiferlichen Stall:

meifterS TOfu^nafa. $ie Söhne beiber werben als ©efpielen in ber Schule

beS großen SonjenflofterS auf bem Serge .ftiuei erjogen. £ahin jieht 9tafa=

mitfu im Anfang beS Stüdes, um ben Solm feines fterrn, Sübfchö, nach

£>aufe jurürfjubringen. Sofort nach ber 91ürffehr ftellt TOfu-nata mit feinem

Spröfeling eine Prüfung an, gemährt aber ju feinem großen Serbrufe, baf$

Si.-bfchö ganj unb gar nichts gelernt. @r tann roeber bie Schriften lefen,

noch bas ©cioöhnlichfie fehreiben, noch unifizieren. Sie uns ber (Sb,or er=

jählt, gerät ber hohe perr barüber in foldjen 3ozn, baß er fein Schmert

' SB gl. G. Bousquet, Le .Tapon de nos jours 1 (Paris 1877), 407 ss.
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jietjt unb bcn 6ofjn als eine ©chanbe feines #aufe8 fofort umbringen wifl.

9cafa=mttfu bertjinbert eS, erhält aber felbft ben Auftrag, ben Änaben ju

töten. 3e$t ergebt ftcb ein ßampf beS gbclmuteS jroifchen 93i=bfchö, ber

um feinen ^reis fliegen roifl, unb 9tafa=mitfu, ber fid) fträubt, it)n ju

töten, jroifchen beffcn eigenem ©olme, ber fich für SBUbfdhö als freiwilliges

Opfer anbietet, unb 5öi=bfd)ö , ber bagegen Ginfprud) ergebt. 6in noch

mächtigerer Äampf ergebt fich in 9larü=mitfuS #erj, ba beibe ben Gntfcheib

ihm anheimfallen. $ie 93atcrliebe fträubt fich, baS eigene ßinb ju opfern;

bie 33afaflentreue fträubt fich, ben erhaltenen SBefeljl feines #erm unausgeführt

ju Iaffen; aber baS ift edbt alt=japanifch : bie 93afaOentreue giebt fcfyiefjlid)

boch ben 9luSfcr/lag. (5r fchlägt feinem eigenen ©ot)ne baS £>aupt ab unb

melbet bann TOfu:naia, bafc fein SBefehl boO>gen fei, roährenb Öubfchö in

bem ßlofier roieber in Sicherheit gebraut mirb. 3n ber legten ©jene bringt

it)n ber Cberbonje beS ßlofterS bann bem Hater roieber unb erjählt ihm,

roaS 9tafa=mitfu getr)an. 9lber ber ^er^lofe Später läjst fich auch baburch

!aum rühren. 6r fdhliejjt barauS nur, bafe fein Sohn ein Feigling fei,

roeil er, nach ber Opfertt)at feines ftreunbeS unb ©efpielen, nicht baS £araliri

üofljogen, b. h- fich felbft entleibt habe. Srft bie Spänen unb Uieben beS

Oberbonjen ftimmen ihn tueidjer unb bringen eine Ißerföhnung ju ftanbe.

9la(a=mitfu fyolt 2Bein ^erbei , unb ber Cberbonje forbert ihn bann §um

2änjen auf. Unb roirllich mufs ber arme 93ater, ber feiner Skfaflentreue

ben eigenen Sohn geopfert r)at, jefct tanken unb boju fingen:

SQBafferöögletn ! 9ld) allein!

flannft nid)t fpielen mefyr ju jwet'n.

Slatt're, flatt're fuinmerfd)roer

3luf ben 2Öogen f)in unb fjer!

Unb ber Gljor roieberholt eS:

Sflott're, flatt're fumtnerfdjiüer

5tuf ben 2Bogen fjin unb fjer

!

$ann nimmt $Ubfchö Wbfchieb, um im ßloffer toeiter ju ftubieren, unb

91ata=mitfu mahnt ihn:

©tubiere fleißig! 93or bed ütiaterä 3°r"

2&irb biet) jum jtpeitenmale fetner retten!

$>iefe alten ©ingfpiele (9to) haben fich bis herab auf bie ©egenroart

in ber ©unft ber oberen 3chntaufenb erhalten *. $ie Libretti berfelben galten

als roertbofler ^amiltenbefi^ unb mürben fo Don einem (Befehlest auf baS

anbere üererbt unb als Dornehme ©alonSunterhaltung immer oon neuem

1 3>te 2luffüf)rung eine« folgen 6ingfpiel3 bei einem froffeft betrieben üou

Mra. H. Frazer, A Diplomatist's Wifc in Japon. London 1899. Vol. II, p. 423 sq.
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gegeben. ©ie gelten auch jugleid) als ©dmle unb Übung ber alten $i<$ter=

fpraa>, ba jelbft bie ©ebilbeten fie ohne Sertbud* tautn üöflig genießen

tonnen. $>ie meinen füllen faum eine ©tunbe. ©ie werben aber auch nicht

oereinjelt aufgeführt, fonbem fünf bis fe$S an einem Sage. $ie 3ttMf<&«i=

paufen werben mit fleinen ßomöbien unb hoffen ausgefüllt, bie in ©prache,

%on unb Haltung Döllig bamit fontraftieren.

3tt)ifd)en ben erhabenen Sefchroörungen beS Sonjen am „SobeSftem"

unb ben pathetifc&en Sieben beS bubbljiflijajen ^ilgerS 9tö=ft)ci begegnen uns

ba hoffen, meldje baS Sehen unb treiben ber Sonden unb ben SubbhiSmuS

felbft graufam farifieren unb berfpotten. Xa ift j. S. ein alterSmüber Ober=

bonje, ber ftch in ben Kubeftanb begeben unb barum bie Äloftergefchäfte in

jüngere #änbe nieberlegen mifl. 9lber eS geht fchltmm. £er erfte Sefucher,

ber ftch bei feinem Nachfolger einfteflt, bittet, ba es eben $u regnen begonnen,

ihm einen Kegenfchirm ju leiten, unb ber Heuling leiht ihm gleich ben

beflen öorrätigen 91 egenfei)irm. Xer alte Cberbonje berroeift ihm bieS fehr,

unb ba ber junge fragt, roaS er benn hätte fagen füllen, ermibert er : „$u

^ätteft fagen foüen: Sie Sitte, momit bu mich beehrft, märe an ftch leicht

ju erfüllen, ^ber oor einem ober jroei Sagen ift unfer $err mit (bem

Kegenfcbirm) ausgegangen, unb ba er an einem ßreujmeg in einen ©türm

geriet, fo flogen bie Sippen nach ber einen «Seite unb bie #aut nach ber

anbern. ©o ^aben mir £>aut unb Kippen in ber Witte jufammengebunben

unb ifjn an ber $ede aufgehängt. £a bem fo ift, fo bürfte er faum beinen

2Bünfajen entfprechen. — 60 etroaS, ja, fo etmaS, maS einen ©chein Don

SQ3a^rl)eit hat, ^ättefl bu fagen foUen!" 55er Heuling merft ftch baS, unb

»ie nun mieber ein 53efudt)er fommt unb fich ein $ferb leihen mifl, erflärt

er ihm: „Sie Sitte, momit bu mich beehrft, märe an fich leicht ju erfüllen.

9lber oor einem ober jmei Sagen ift unfer $err mit ausgegangen, unb ba

er an einem flreujroeg in einen ©türm geriet, fo flogen bie Kippen nach

ber einen, bie £>aut nach ber anbern ©eite. ©0 haben mir benn £>aut unb

Kippen in ber Witte jufammengebunben unb eS an ber Secfe aufgehängt.

2)a bem fo ift, fo bürfte eS faum beinen Söünfdjen entfprechen." — „Slber

ich bitte ja um ein
s

J?ferb!" fagt ber Sefucher erftaunt. — „3a, ftcher, ein

^Pferb," ermibert ber noch meltimerfahrene Sonje. @r erhielt nun bon bem

Gilten neue Reifung, mie man einen abroeifen fofl, ber einen ©aul leihen

roiü. Wber bas Unglücf mill, bafe ber nächfte Sefucher leinen ®aul leihen,

fonbem ben alten Cberbonjen ju einem Sefud) für ein framilienfeft cin=

laben roifl. darauf antroortete nun ber UnglücfSmenfch : „Söir brachten ihn

jüngft auf bie SÜJeibe; ba mürbe er luftig, üerftauchte ein Sein unb liegt

nun unterm ©trol) im ©tafle. Sa bem fo ift, wirb er (aum fommen fönnen."

6ine anbere folche ^offe „%a--3en" (3oÜhcn, b. h- „©ifcen unb Se=

trachten ") roenbet fich gegen bie munberlichen Wnbachten ber Subbfnften. Um
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feine $rau 311 prellen, giebt ein fribolcr Gljemann Dor, er müjfe, um jur

2tnbad)t ju gelangen, geraume 3eit unter ber $ede ber Slbftraftion liegen;

nientanb bürfe ifm aber babei ftören. Unflott feiner legt er aber feinen

Liener unter bie Dede; bie neugierige grau fommt, lüftet bie $>ede unb

entbedt ben ©etrug. Um fid> ju räd>en, legt fie fi* bann felbft unter bie

3)etfe. ®er Wann, ber jurüdfornrnt, glaubt ben Liener nod) barunter unb

ersäht feine Streike, bis bie $rau eS üoe 2Öut nid)t mefjr audr)ält unb

Ü6er tyn ^erfüllt

@et)ört biefe 9lrt Äomit aud> ni$t jur feinften, fo legt bie SluSfüljrung

boefo Diel Söifc unb £>umor an ben Sag. Mud) in ber fmmoriftifa)en ßlein-

lunft ber Japaner bilbet ber 33ubb$i*mu§ einen beliebten Sormurf be§

S*erje§.

$ie »iffenfdjaftliaV ^rofaliteratur ber Japaner entnridelte fidj faft ganj

na<b ^inefifdjem Wufter unb unter dnnefifdfoem ßinflufe. $ie lanonifajen

©ütfter ber ©t)inefen mürben in ljoljem ©tabe eine SilbungSquelle auaj für

3apan. Sie alte ©fnmtö^Religion fjatte benfelben nid)t$ öon gleichem 3Tnfet)en

unb gleicher Eebeutung gegenüberstellen. $a3 „ Äo=bfcr)ufi £en" umfaßte

nur bie alte pf)antaflifc&e Wntljologie, ofme 93erfud), eine pf>ilofopbjfd)e 2öelt=

betraajtung barauS abzuleiten, „ßoffn' $en", baS große Söerf $irata§ über

bie alte öanbeSreligion, blieb unöollenbet. %n bie „Wo^rMo", bie alten ©ljm--tö=

Rituale, fruftete fiaj eine meitfebroeifige Wenge öon Kommentaren, au§ benen

fic^ jeboeb, fein mäßiges, fcrrfcbgetöaltige* ßerjcfttftem gcftaltete 2
. ÜberaÜbm

öerbreiteten fieb, bie Cefjren be§ GonfuciuS unb beä Subbfja unb führten ein

buntes ©emifd) ber religiöfen ^nfajauungen Ijerbei. S3ei ber SBeroeglicbJeit

unb Seicbtlebigfeit, bem Iriegerifdjen ©eift unb ber ©enufejucbt ber Japaner

fanb bie ernftere SRidjtung be§ 93ubbfn*mu§ menig SBoben, bie mein* äußere

$orm unb ber 3auberglauben breiteten fieb, meiern auä. (S§ bilbetc fid) eine

eigene 6dmlc oon Woraliflen (^ö.tofur^a), melaje 3been beS Söubbljiämuä

unb beS GonfucianiSmuä auf utilitariftifcber ©runblage ju üerfdrnieljen fudjten.

Eon Sntereffe finb bie jroei Sammlungen „$fd)itfu=go=fpö" („Sehlen ber ©orte

ber 2Saf)rfjeit") unb „$öbfcb>ioö" („Sefn-e für ßinber"). 2Bid)tigere, originelle

2öerfe l)at ber 5Bubbbtemu§ nidjt aufjuroeifen. dagegen maren feine 91n=

jünger oielfach. an ber ^rofanliteratur beteiligt.

3llö begünftigteä gad) erfajeint in 3apan mie in (Slnna bie ©efdnc&te,

roenn bie Stiftungen ber Japaner aud) an Umfang unb ©üte hinter jenen

» 3ajen ober „Sie beiftecfte ?lnbad)t\ 3apan. 6$n>ani. 2f«i oerbeutfdjt

uon 31. ©rama&tij tCft^lfieu I, 213 ff. 255 ff.).

* TeUmirö Jnouyt, Sur le developpement des idees philosophiques au

Japoo avant l'introduction de la civilisatiou europeenno (XI. Congres Intern, des

Orientalistes). Paris 1897; überf. Don 9. ©rama^f^, Äurje Überfidjt über bie

ßnttoidlung ber pt|ilofopc)ifctjen 3bcen in Mpan. äJnlin 1897.
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ber Ghinefen jurüdftehen. Weben ben fchon ermähnten ©erfen „flo.-bfchüti"

unb „WUhomgi" nimmt bicG^roni! „Xot Wihon=ff>i" ben erfien Wang ein. Sie

mürbe unter Leitung beS jrociten ^rinjett Don Wito, eines fetjr freigebigen

*DJäcenaS, gegen 6nbe beS 16. 3ahthunbertS Don einer ganzen (BefeOfcbaft

japanifcber unb d^incfifd^cr ©eierjrten }ii|"ammengefteflt unb jählt 100 S3änbe.

Weben biefer offiziellen WeichSgefdnchte giebt eS eine «Wenge anbermeitiger

©efcbicbtSmerfe, melcbe burcbmeg überaus trocfen unb langweilig getrieben

finb unb feinen regten (Sinblid in baS innere Sehen beS 2}olfeS gemäßen,

aber burch ihre nüchterne ^atiäa^Iia^feit unb ihren patriotifchen ©ehalt

politifd), ja fogar oft begeifternb auf bie nationale Stimmung gemirft

haben 1
. (SineS berfelben, baS „Wihon ©maiohi", mar noch in ben legten

Sahrjehnten ftarf Derbrettet unb trug nicht menig jum Sturze ber Shogutu

herrfcbaft bei. (Sinjelbiographieu finb maffenhaft üorfymben unb teilmeife ut

großen biograpt)ifchen Sammelroerfen Dereinigt. (£ineS berfelben, Don bem

©onjen ßoguan Derfafjt unb fchon 1322 bem bamaligen SJhtabo geroibmet,

„©enfio Safufho", ift chinefifcb geftbrieben unb enthält in 15 «Bänben bie

SebenSabriffe Don etma 400 berühmten ßaifern, Sonjen unb anbeut öor=

nehmen Anhängern beS SöubbhiSmuS. Wuch unter ber zahlreichen «Dtemoiren:

unb Sagebttchliteratur ragt baS 28erl eines bubbhiftifeben Donjen fcerüor,

bas ben Sitel „fjöbfchotl" führt unb fef>r bemeglich bie trüben 3eitafpefte

am Anfang beS 13. 3af)rf>unbcrt3 fdulbert, aus beren ScbidfatSfcblägen

ber itferfaffer fieb, enblich in bie fllofterjelle gerettet. $aS Sagebuch ber

berühmteften japanifchen Schriftfteüerin — ÜRurafafi Sf)ifibu Wili — zeichnet

fid) burch feinen überaus fchmierigen Stil aus.

Sehr reichhaltig ift ebenfalls bie Topographie Japans bebadjt. 3flu=

ftrierte Weifebücher, unter bem Wanten SWaifbör^ue befannt unb Don Der=

fdnebenen ^erfaffern ^ausgegeben , betreiben feljr genau bie fämtlicben

^robinjen nach einem einheitlichen ^ian. Sie finb, tornn auch im Sanbe

felbft menig gefcbäfct, Doch gut gearbeitet, erreichen aber nicht bie 58e=

beutung ber gewaltigen geographi)"chen unb topographifdjen Seiftungen ber

6t>inefen.

9luch in $ejug auf ©rammatit unb Spracbfunbe finb bie Japaner hinter

ben Pl)inefen utrürtgeblieben. S)ie beften EBörterbücber ber eigentlich flaffifd):

japnnifd)en Sprache — „Sßa^fun no Shiori" unb „©a=geu Shu=ran" —
finb beibe fragntentarifch geblieben unb haben erft in einem neueren „©enfai"

(chinefifd): Yen-hai, b. h- „2i3ort-Weer") ihre Grgän$ung gefuttben. 9ltn

meiften S?erbienft um bie (Srforfchung ber alten Sprache unb um ihre

nationale Weubelebtmg erwarben fid) bie Sprach- unb Siteraturfttnbigen

1 3Uä {»eroorragenbere barunter gelten 9)litfu Äagami, ©empei Seifutfi, £ieife

Wonogatari, Saifjetti.
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SJtabutfäi Cgefl. 17G9), Etotoori (geft. 1801) unb tfirata (geft. 1843). WS
ber feinfle unb öoflenbetfte Stilift gilt Watoort ».

9118 bie 9tad)almtung aOc^ Gr)inefifd}en noä) im Sdjroange war, er=

fdjienen aud) jaf)lreid)e Sammlungen „5Bermif#ter ©Triften". 5ßon bcn

jroei berühmteren rüfjrt bie eine — „Saturn no <Bi>\ty" — bon ber taifer=

liefen $ofbame Sei ©f)önagon (im 11. SafMunbert)' her, bie onbere —
„Sfure.-tfure ©ufa" — bon einem bubbfjiftifdjen TOnd), ber 1350 fiarb.

So riefige ßncoflopäbien anzulegen roie bie 6r)inefen , feqlte bcn %a--

panern bie nötige ©ebulb unb MuSbnuer ; boeb, fjat eS ein Derartiges djinefifaV

iapanifdjeS 2öerf, baS am Anfang beS 18. SaljrfjunbertS ju $cbo erfdjien,

immerhin bis auf 105 33änbe gebrockt 2
.

Sicktes ttapitel.

gtomait unb I>rama in 3»apan.

3n Ermangelung eines nationalen 6poS loie einer tiefergef)enben pb,ilo=

fopfjifaVn unb fünftlerifctjen ©efd)id)tfd)reibung Ijat fidj ber ütolfSgeift, roie in

Grjina, fo aud) in Sapan $u ber ftorin beS StomanS geflüchtet, um in balb

gefd)id)tlid)en ober aud) frei erfunbenen (ürfläljlungen, aber ftets mit realifiifdjem

Slnfdjlttfe an bie 2Btrflid)teit ein cbenfo trcffenbeS, roafjreS, lebenbigeS als

buntes unb mannigfaltiges ©emälbe beS gefamten SolfSlebenS in all feinen

(SrfaVinungen gu entwerfen.

$)er japanifdje 9?ame für 3toman ift ^Jtonogatari 8
. Xer Siteraturs

fritifer ÜJtabutfagi befiniert ir)it folgenbermafjen : „$er WuSbrurf 90tonogatari

bejeidjnet eine 9(rt ber Äompofition, toeldje barin bon ber ®efd)id)te ab-

tucid)t, bafj ber Skrfaffer ftd) nid)t bemüht, baS 2öab,re bom Erfunbenen ju

fixten, fonbem in $ejug auf ben gelben ober bie £>elbin einfad) bie lanb=

läufige Überlieferung berietet." 4 $ieS ftimmt fo jiemlid) jum 33egriff ber

' % ft o n (History of Japanese Literature. London 1899) teilt bie ©nt*

witflung ber 3opanifdjcn Öiteratur in fieben Venoben: I. Archaic-Period (be-

fore 700), II. Nara-P. (hlh Century), III. Heian or classical P. (*00-1186)

IV. Kamakura-P (1186-1332), V. Namaboku-chö and Muromachi-P. (1332 to

1603), VI. Yedo-P. (1603— 1867). VII Tokio-P. (1867-1898). Sine eingetjenbere

Sfjarafteriftif biefer Venoben tuürbe inbeö ju tocit führen.

3 ©ine anfef)n(id)e öeiftnnQ ift audj bad ^oKänbifd)'japanifd)e Söörterbud) „Wa-

ran zi-'f, baS Äotura«gan)Q in 13 33änben 1855 in $)ebo fyerauägab.

» Slccent auf ber »Orienten Silbe: attonogatüri.

4 Saiow, Art. „Japon, Language and Literature* (American Cyclopaedeia

IX, 557—559). — Japanesiska Sagor. PÄ Svenska af Konni Zilliacm. Helaing-

fors 1896.
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altnorbifdjen Saga, in toeldjer fid) ©efdjicbte unb Sage fo eng berühren,

bafe fic als ^3robuft einer unb berfelben Überlieferung !aum ju trennen

finb, bie ftiftion felbft als fulturhiftorifdie Sdnlberung gefa}idjtlid>en SBert

beanfprud)t. 3nbem bie bitüjenbe Holtsphantafie fidi aber immer meljr

ftretyeit Derfiattete , entfernte fid> bie (Sage immer weiter öon ben gefd)idjt=

liö>n Sljatfadjen, unb eS rouajS aus ü)r ber ^rofaroman heraus, ber Don

ber ©efdndjte oft nur nod) ben £intergrunb beroafnl, oft aud> nod) auf

biefen oerjiajtet. 2Bie ber Warne Saga, ift bann audj ber Warne 9Honoga=

tari auf bie ööllig erfunbencn §rjäblungen übergegangen, fo bafe *Dtabutf$i§

Definition für ben urfprünglitfen Gbarafter beS SRomanS jroar reajt behält,

aber für bie »eitere ßnttnicflung cum grano salis )u nehmen ift.

„2afetori = 9Jtonogatari\ b. f). „Die ©efajid&te beS 93ambuSl)aderS\

fjeijjt ber ättefte biefer 9tomane l
. Einige fcbjeiben tr)n fa>n ber erfreu $älfte

beS 9. 3af>rb,unbertS ju, anbere nennen Sliinamoto no Sbjtagan (ber 911

bis 983 lebte) als feinen Skrfaffer. Sr hat faft mehr ben (Sharafter eines

2)tärd)en§ als einer Sage. (Sin greifer ^>o(jt)acfer finbet in bem flnoten

eines SöambuSftammeS ein Heines TObdjen, nur brei 3ofl f)o#, baS er an

ftinbeS Statt annimmt unb aufgebt. Sie toädtft jur r)err(idr>en Jungfrau

l)eran unb nrirb nun öon einer ganjen Sdjar öon freiem ummorben, bie

fie aber alle Don fid) toeift, ba teiner bie idjroierigen Aufgaben ju löfen

oermag, bie fie ilmen als JBebingung fteüt. Slucb. ber SJiifabo bcrliebt fidb

in fie unb mifl fie ju feiner ftcbfe madjen; bod> fie toeift tyn runbmeg ab.

3f)r greifer ^flegeöater fann bieS uicr)t begreifen. Da enthüllt fiagupa if>m

enblia) baS ©eljeimniS tyreS DafeinS. Sie ift eigentlidj im 9Jconb geboren

unb nur wegen eines tfr&ltritteS auf bie Grbe üerioiefen toorben; aber ifjre

©uf^eit ift balb um, unb bann barf fie in it>re Heimat jurüdte^ren.

Vergeblich, bittet unb fielet ber treue ©reis, fie foüe bei ibm bleiben. Ver=

geblicb läßt ber Wifabo ic>re SBofmung mit 2000 2Büa)tern umfteUen. 23er=

geblicb, roünfdjt fie enblid) felbft, ifjren (Srbenaufcntfjalt fortjufefcen. Voten

if)reS Katers erfdjcinen unb entführen fic auf einem fliegenben Söagen burd)

bie Süfte. Der 9lbfd)ieb ift feljr rüfyrcnb befajrieben. Sie hinterläßt 9lb=

fcbiebSbriefe an ifyren ^flegeüatcr unb an ben 5Jlifabo unb ben $rant ber

Unftcrblid)feit. Der Sftifabo läßt jebocb, biefen Sranf auf bem ©ipfel eines

hofjcn VergeS oerbrennen, unb ber Verg Ijeijjt feitbem Qrubfdji-noioama, „ber

Verg ber Unfterbliajteit".

Die Verbannung ber Jungfrau aus bem *D?onb, tr)re romaniifdjen

Abenteuer unb it)re (Sntfübrung auf bem 3aubenoagen erinnern lebhaft an

' F. Victor Dickun*, The Old Hamboo-Hewer's Story (Taketori no Okina

no Monogatari). Tlie earliest of Japanese Romances, written in the tenth Cen-

tury. London, Trübnor, 1888. — 91 ub. Sange, 2)ad „Satetori 9Jlonoaatari
-

ober ba§ 2Jlabd)en aui bem SHonbe. 2)üfof)ama unb 93erlin 1879.
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bie auf bei inbifdjen Süfjne fo beliebten 21pfaraS. (SS mag fein, bafc baS

ÜRärcben roirflid) aus 3nbien flammt unb über (5t)ina nac& ^apan gelangt

ifi. 3ebenfaflS i ft ber 6f)arafter ber nmnberfamen ftaguoa mit folget 9ln=

mut unb folgern Siebreij gejeiajnet, ftnb ifyre Sajidfale fo fd)Iid)t, jart,

rübrenb erjäfjlt, roie man bieS in ebinefifdjen Qrjäfylungen !aum finbet. $ie

<5age ifi nid)t nur auf ben Serg gubfdjwnosttama lolaltftert, fonbern audj

Don japanifdjem ©eifte burdbbrungen.

$)a§ „Utfubo=ü)conogatari" enthält (in 20 IBänben) nid)t roeniger als

14 ebenfalls fetjr alte (Stählungen. (Sine baoon, „ioffnfage no 5Jiafi",

ifi eine 9lrt Sinbbab:©efd)icbte unb JRobinfonabe. (Sin junger Wann leibet

an einer fremben ftüfte Schiffbruch unb finbet ba rebenbe 2iere, Kiefen

unb allen möglichen 3au&erlPu f- ®ti feinem Üobe hinterläßt er feiner

üXodjter jmei 3QUDer^QrTen - $cr munberfame Älang biefer 3nflrumente

lodt einen jungen Qbelmann ^erbei, ber fie entbedt, eine 9?ad)t bei ihr toeilt

unb bann roieber entfdjroinbet. Sie roirb Butter eines ÄnäbleinS, baS

fieb früh als ein SBunber linblicber Siebe erroeift. $)enn eS ernährt bie

Butter mit Saumrourjeln, bie es in ben Sergen gräbt. 3m SBinter üer=

f(hofft eS ihr 3uflud)t in einer Särenljöhle, aus ber bie Sären freimiDig

ausgehen, unb Riffen fommen unb bringen ihnen SBoffer unb 9cat)rung.

So lebt bie japanifebe ©enoöefa, bis ber junge (Sbelmann auf ber ^agb,

im ©efolge beS 9Jtifabo, fie entbedt unb Butter unb Äinb §u fleh nimmt.

S)a8 „£)ama:matfu 5lfcbiunagon-9)lonogatari" berietet bie 2iebeSaben=

teuer eines japanifchen Mbeligen mit einer djinefifebfn ftaiferin.

Sei roeitem bie meinen Siomane finb SiebeSromane mit ber üerfd>ieben=

artigften 9Jcotioierung unb SBermirflung. 3m „Sumisöofhi^onogatari" ifi eS

eine böfe Stiefmutter unb eine böfe Stieffchroefter, roelcbe bie feböne berlaffcne

Sumitoofhi quälen, bis biefelbe enblid) über alle it)re 9tänfe triumphiert unb

eine glüdlid&e Sraut wirb. 3m „Otfd)i=fubo=9ttonogatari" fcbliefet bie böfe

Stiefmutter it)r unglüdlicbeS Opfer in einer unterirbifchen 2Bof)nung ein;

aber ein tapferer &at>alier entbedt unb betratet fie, unb it)r 3;öcbterlein wirb

ßaiferin. 3m „$orUtaibaöa=9J<onogatari" roirb ein jahmer ßnabe als

TObcben unter TObdjen, feine roifbe Schroetter als Änabe unter Knaben

öufflejogen, roaS bann bie unausbleiblichen Sermieflungen nach fiaj jie^t.

„3bjumi St)ilibu:Wonogatari" giebt baS lagebud) ber Sitelbelbin nebft

fämtlicben Serfen, bie fie unb it)r ©eliebter, ber oierte Solm beS 9ieijei=3n,

aneinanber richteten. „3fe^onogatari" unb „?)amato=9flonogatari" erzählen

bie Liebesabenteuer jroeier burd) it)re Schönheit berühmter tfaüaliere, eben=

falls mit eingeflochtenen SiebeSgebidjten. 9lm berühmteren ift baS „©enbfct)i=

ÜHonogatari", Don ber Dichterin «Kurafati Sbrtibu um baS 3a^r 1004 üerfafet K

1 3)a8 „©enbf^i^onoaatari" übetf. oon ©u^ematfu Äentt^io (Sonbon 1882).
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$er £etb ift ber Sotm einer faiferliaVn ftaboritin, unb ben Sitel ber

54 SÖCtc^cr bilbcn bic Warnen ber 54 dornen, benen er ber SReibe na*

fiulbigt. Sie Skrmirflung ift lafjm unb ofme Spannung , aber in $ejug

auf Stil unb Spraye gilt ber Vornan als unübertroffenes Wufter.

„flonbfcbafu=9)conogatari" ift ber 2itel einer Sammlung japanifaj^ine=

fifeber unb inbifdjer Grjäblungen in «0 SBänben, bie Winamoto no $atafuni

(geft. 1077) oeronftaltete unb bic in Sittenfd)ilberungen, 3ou&tt9ffd»d)ten,

Jfriminalgefdncbten ,
merfroürbige Mergelt ungSgefd)id)ten, bubbbiftifc&e unb

oermifebte Gelungen geteilt ift. @ine ftortfefcung in 15 33änben beifct

„llbfcbi StunUTOonogatari". (Sine fürjere Sammlung, „Sfutfumi 2fd)iu=

nagon", jäl)lt nur jef)n furje ©efdncbten unb roirb bem 5i«Md)imara no

Äanefute (877—933) jugefajrieben.

t$ür bie <Befa)td)te ber japanifeben Spraye ift biefe ganje (SrjäfjlungS:

üteratur (bom 10. bis 12. Saljrfjunbert) fet)r miebtig. 2)er ritterliche Öeift,

ber fie burdnoeljt, unb manage Ginjeljügc magert fie mit ben romantifdjen

($rjäf)lungen unfereS Wittelalters oerroanbt; bod) beftyen fie feiten beren

naibe Ginfatf)f)eit
;

meift febreiten fie in ernftem JpelbenpatljoS einher, unb

ber religiöfe ^intergrunb, fbintoiftifd) ober bubbbiftifd) gefärbt, ift ju trübe

unb melancbolifd) , um eine mafjre £citerfeit über baS bunte SBeltgetriebe

ju oerbreiten.

$5er mobeme URoman unterfdjeibet fid) oon ben ÜJlonogatari ljoupt:

fftd)lid) burd) freiere 93ef)anblung in $arftellung, Stil unb Spraye. $)ie

Japaner felbft [teilen brei £>auptarten auf : ben biflorifd)en Vornan (Äcfafu=

bon), ben SiebeSroman (Winbfd)o=bon) unb ben 3?olfSroman (ftufa»joftt).

9118 bebeutenbfteS $Rufter ber erften ?lrt mag „If d)iuf bingura"

gelten ober „$er 33unb ber treuen Stafaflen". $>ie ($rjäf)lung beruht auf

roirtlicben (Sreigniffen , mcld)e in bie 3af)re 1701 unb 1702 fallen. $a
man aber unter ber ."perrfebaft ber Sdjogune eS ni$t mögen burfte, einen

93ericf)t barüber ju ocröffentüdmi , gab ber 93erfaffer ben Ijanbelnben ^er=

fönen anbere Warnen, berfe&te bie Öeid)id)te ins 14. ^afyrfmnbert jurürf unb

geftaltete fie jum f)iftoriid)en Vornan, $ie ^iftori)*e 2reue mürbe babei

infofern geroaljrt, als bie ^uftänbc, Sitten unb Wnfdmuungen , auf benen

bie itterroidlimg beruht, ebenfo unberänbert bem 17. roie bem 14. 3atjr=

Rimbert angeboren.

Weben bem faft $um Sdjatten berabgefunfenen (Srbfaifer, bem SRitabo,

ber nur als erbliajer „töötterfofm" nod) eine trabitioncDe ^erefjrung genofe,

fefjeu mir ba ben jum eigentlichen £>errfdjer gemorbenen Sdmgun (ober

initun), einen allmächtigen ©eneraliffimuS, um i()n bie ljof)e Wriftofratie,

bie SaimioS 1
,

burd) il;ren auSgebebntcn ©runbbefifc nafjeju ftleinfürften,

1 Gigentlid) Dai-myfi, djinefifdj: Tü-mlng, b. fj- ©ro&er dlarat.
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jeber mit einem Ällein^eer ober roenigfienS einem ZxupD oon Samurai,

roobJauSgerüfteten Kriegern, ju [einer Verfügung. 3)iefeS friegerifdje ©efolge

fjatte feinen Anteil an bem glänjenben 2eben, baS bie fjoljen #errcn auf

if>ren Sdjlöffern führten, an tieften unb ©elagen, Spiel unb 3agb, Krieg

unb Abenteuern; eS begleitete bie Herren an bie &öfe beS SHifabo unb

Sdjogun, fod)t bie gelben ätoifajen ben einzelnen au» unb lieferte fein

Kontingent jur feubalen KriegSmadu" beS Sc&ogun, roäfjrenb bie ferbile

Öanbbeüölferung im Sdnueifee if)reS AngefidjteS für ben ftotjen 9tbel arbeitete

unb nur afljuoft ir>rc Saaten üon ben raufluftigen Sölbnerbanben ober frieg=

füfjrenben beeren jertreten falj. $aS £>auptt>orred)t ber ebeln Japaner unb

ifjrer friegerifdjen ©efolgfdjaft mar eS, ftets jmei fajarfe Scfctuerter mit fic^

ju führen, ein langes unb ein lurjeS. Sie bitbeten baS mertüoQfte (Srbftürf

ber Familien. 3)aS Sajmertfegen galt als erlaudjteS £anbroerf. 3eber rnufcte

aber nidjt nur täglidj unb ftünblid) bereit fein, fein eigenes 2eben unb feine

(Sfyre mit ber fdmrfgefd)liffenen Klinge ju oerteibigen, fonbern fic^ aud)

felbft bamit ben Scib aufjufd)li|;en, roenn ber graufame (5l)rencober, es gebot.

$iefe graufame Sitte beS fogen. fjarafiri ober Seppufu ift bie Signatur

beS alt^apanifa^en fteubalrittertum». @S gilt als Sd)mad), fi# Don einem

anbern töten ju laffen; aber eS gilt als (Sljre, fid) felbft nad) einer genau

Dorgefdjriebenen (Stifette umS ßeben ju bringen. $er $aimio, ber roiber

ben Sdjogun gefreöelt, roirb baju begnabigt, bie 2obeSflrafe an ftd) felbft

ju öolljiefyen; ber $aimio, ber einen (Segner in bie (Snge getrieben, raubt

ifjm baS ßeben erft bann, menn er nid)t £>arafiri an fict) üolljieljen miß.

^Blutige SRame folgt auf jebe SBerle^ung ber (S&re; Ijat aber ber Söeleibigte

fidj blutig gerächt , fo fann er fid) ber ftrafenben £>anb nur babura? ent=

äiefjen, bafc er baS £>araliri Dornimmt. £ie (Sfjre beS ÖefjenSmanneS aber

ift bie feines $aimio: er mufj ©efolgfdjaft leiften bis in ben Üob, bis $um

Selbftmorb. 9Jlit bem Seben ober ber ßnte&rung feines #errn mirb er

redjtlofer Freibeuter 1
: nur JRaaje ober £)arafiri fann ir)n jutn gelben maajen.

5)aS ift baS barbarifaje, aber tragifdje (Sefetj, ba§ in bem Vornan „2;fd)iu=

ffjingura" unb Dielen anbern Romanen feinen WuSbrud finbet 2
.

1 Stonin (urfprfmglidj lao-nin -= rau-nin = rö-nin, bebeutet „alter 9Henfd)*,

baf)er bie üon franjöftfdjen Sdjriftftellern angetoanbte 2rairtftription „So tun".

* 3)ie jatoanifd)e Sammlung Worbenffjölbs ber töntgl. »ibliotfjet ju Storffjolm

entfjält nidjt weniger al$ fed)<i ©Triften über bie 47 treuen 9tonin*: 1. Akau-si

zyü-roku si-den (Histoire de quarante-six fideles raunins ou vassaux du prince

d'Akau). 1 93b. 8°. 1701. (9tr. 599.) — 2. Seki-zyau gi-sin den (Histoire de

qnarante-sept raunins d'Akau). 15 93bc. 8°. 1719. (9lr. 4.) — 3. Fu-sau gi-si

den (Histoire de quarante-sept fideles raunins du Japon, avec figures). 8 S3be.

8°. 1719. (9tr. 746.) — 4. Gi-si-syu-kan (Collection de lettres de quarante-sept

fideles raunins). 1 93b. 8". (9tr. 871.) — 5. Tyu-sin sni-ko den (Histoire ro-

manesque des fideles raunins ; avec figures). 9 99be. 8°. (9tr. 988.) — 6. A-kau
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Die geiftige $oblbeit, meldte eigentlich bie höhere japanifcbe ©cfcOfc^aft

beberrfcbte, jeidjnct ftcb trefflich in bem SInfang bc* JRomanS. Denn lumpige

(Stifettefragen finb e$, meldte über Stellung, Söobt unb SBebe beS $>od>abel$

unb feiner SebenSleute entfebeiben. Die ^afaflentreue bient feinem höheren,

ebleren ^rtnjip. 91m ^»ofe beS Scbogun (ju ?Jebo) wirb eine ©efanbtfcbaft

beS 9Jlifabo (in Äiötö) angefünbigt. Der Scbogun benimmt jmet DaimioS,

9)enpa ^anguroan unb 2Bafafa:no=fule , bie ©efanbtfcbaft ju empfangen l
.

Da bie jmei hob*" sperren aber in ber £>ofetifette nicht fe^r parf ftnb, roirb

ibnen SHoronabo, ein nicht fc^r hoebftebenber Beamter, beigegeben, um ben

ganjen Empfang ju leiten. Diefer übermütige unb gelbgierige Streber

beutet feine Stellung al§balb au§, um bie jroei DaimioS [einen Vorrang

fühlen ju laffen. Söafafa^no^fufe r)at einen tlugen 9iat, toelcber ben 9Woronabo

burebfebaut unb it)n burdj reiche ©elbfpenben ju gewinnen roeip. So lommt

äOnfafa-no-fute glimpflich bureb.
s
2)enpa bagegen macht ftcb bei bem Um-

pfang bureb (Stifettenoerftöfee lächerlich unb roirb nun Don *Dloronabo in

ber febimpfliebfien SBeife beleibigt. Diefer jmingt tt)n, it)m oor ber ganzen

^ofbienerfdjaft ben Strumpf ju binben, unb ^ö^nt it)n bann au$: er ber:

ftet)e nid)t einmal einen Strumpf j^u binben. vJtun roeijj ftcb f)enna nicht

mehr ju faffen; er jücft im v
^alaft felbft ba§ Scbtoert auf ben Abrannen,

berrounbet ibn aber bloß unb ift nun nach bem beftebenben ©efefce Der=

pflichtet, baä £>araliri an ftcb ju üofljieben. 9ln feine Dienfileute ergeht

93efet)l, fein Schloß unb feine ©üter an 9)loronaho ausliefern, fonft mürbe

feine Familie unb fein ganzer Glan ausgerottet werben.

Da öerfammeln ftcb bie Sehendleute be3 unglüdltchen ^)enna unter ber

Rührung bes Chobofhi SJuraoto^fule, unb 67 bon ihnen öerfcbroören ftch

fchrtftlich mit ihrem eigenen 3Mute, erft Woronabo umzubringen unb barauf

an ftch $ara!tri ju üolljiehen.
s
)Jura=no=fufe teilt baS Vermögen be5 9)enöa

an fte au§. 9ll*bann trennen fie ftch, um ihren 9lnfchlag erf! üollflänbig

borjubereiten unb bann erft ftch mieber ju Deretnigen. (Sin #änbler, ftamenä

91ma:garoa ©ibet, liefert ihnen 5(u$rüftung unb Soffen.

rnku sui sf u (Histoiro de quarante-sept raunins d'Akau). 4 5Bbe. 4°. (5Rr. 823.)

- Uon de Rosny
,

Catalogue etc. (Paris 1883) p. 148. 149. — $ie ^rrtjabt
be« älteftett »etid)t« 1701 lagt fieb nid)t mit S)i(fin«' Hngabc bereinigen, baß ber

Sob ber Stonin erft 1702 ftattgefunben ; too ber 5et)Ier liegt, mögen bie ©pejial-

forfdjer entfd)eiben. — 3>ie 3lufmcrffam!eit auf bie intereffante (frjählung lenfte

A. B. MUford, Tales of Ohl Japan. 2 vols. London 1871 (beutfdj öon 3. ®. ÄobL
©efdjiä)ten au« 2Ut»3apan I [ßeipjig 1875], 1—36); bann ©raf 91. D. Oöonft*
tueitDerbreitete 91eifebefa^reibung — Übcrfe^ungen öon Victor Dicking, Chiushin-

gura, or the Loyal Loague. A Japanese Romanct« (with Introduction by Holt-

mann Atlcinson) New York 1876; New Edition, London 1880, unb J. Jnoujf/,

Chusingara, or the loyal retainers of Akao. London 1895.
1 ©ei aJlitforb fjei&en fte „Safunü no ftami" unb „Äamei Sorna".
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$>ie weitere 33erwtdlung beS SlomanS ruht teümeife auf ben natürlichen

Schwierigleiten, meiere fich bem Stadtplan entgegeneilen
,

teilwetfe auf

Abenteuern, burch welche bie Sreue einzelner ÜBerfcfcworener erprobt wirb,

öiner berfelben, $>aüano Äampei, opfert bem Unternehmen bie erhoffte SBraut

unb baS Sehen ihre« SBaterS unb fcbließlich fein eigenes. 2)ie höchfte ©efahr

feines Sehen* unb beS eigenen einigen tfnaben bermag bem £>änbler @it)ei

nicht baS ©eheimniS ber SJerfäjmorenen 511 entringen. %xo$ ädern ^egt

Ü)coronaho S3erbadn" unb läßt bie Stonin burch Späher beobachten. Um
ihn ju täufchen, berftößt $ura--no-fute feine ©attin, jieljt in ein »errufene«

Quartier, ergieht fich bem 2runt unb anbern WuSfchweifungen unb ty'ixaltt

eine $irne. Wachbem 9Horonaljo erfahren, baß man ihn betrunfen auf ber

Straße gefunben, bon ben SJorübergehenben berhölmt unb oerfpieen, läßt er

enblich feinen SJerbacht fallen unb fich in Sicherheit einwiegen. $)och für

"^urarno^fule mar alles bloße 9JcaSle. ßr hat feinen Stacbeplan leinen 91ugen=

blief oeegeffen, fonbern alles gerüfiet. $te 9tonin finb jmar auf 47 ju=

fammengefchmoläen , aber nunmehr lauter erprobte, berläßliche Öeute. $ag

unb Stunbe lönnen jefct angefagt werben.

2Bährenb «Dioronaho, bon Srunl unb fluSfchmeifung erfchöpft, fich bem

Schlummer überläßt, jier)en bie SJerfcbworenen unbemerft in ftiller «Rächt

bor fein Schloß, überrumpeln bie ©achter, bringen hinein, iagen ben auf=

gefcheuchten ©egner oon ©emach au ©emach, treiben ihn enblich aus einem

faum ju erratenben SSerfied heraus, unb bieten ihm bann als ©nabe noch

bie Gelegenheit jum Selbftmorb an, inbem ihn ^ura^no^fufe alfo anrebet:

' „Obwohl Wir nur 25afaflen eines Safallen, haben wir uns erlaubt, in

beine bier SBäfle einjubringen , in bem Verlangen, ben Zob unfereS £>errn

an feinem fteinbe ju rächen. Söir erfuchen bich, unfere ©emaltthat ju ber=

jeihen, unb bitten bich, bu mögeft uns nach CanbeSbrauch bein $aupt jum

©efdjenfe machen."

^Jnftatt ^arafiri oorjunchmen, berfucht 9Jtoronaho mit feinem Schwert

feinen ©egner ju treffen; boch $ura:no=fufe rettet fich burch einen Sprung

beifeite unb bofljieht bann ben legten 2lft ber Stocke au bem nach iapanifchen

Gegriffen feigen unb entehrten fteinb. Sann fchlagen bie triumphierenben

SKonin ihm boS £>aupt ab, bringen baSfelbe als SiegeSpreiS jum ©rabe

ihres £>errn im Tempel bon ßömbö unb entleiben fich bafelbft als treue

Anfallen ju feiner 6h".

Söirlt fchon bie barbarifche Sitte beS Carotin fehr abftoßenb, fo noch

mehr beffen beftänbige SBieberholung. Wild) fonji jeigen fich unter ber jier=

liehen iünche iapanifcher (Stilette, ßleganj unb Seicbtfertigleit häßliche 3u9e

oon Hoheit unb ©raufamfeit. $och werben biefe häßlichen Svenen feiten

ausgeführt, meift nur angebeutet, um bie t)ctbenl)afte lobeSberacbtung, ben

unbe lieglichen 5)cut unb bie unwanbclbare SJafaflentreue ber 9ionin immer

Baumgartner, aDrltlittratur. II. 3. u. 4. Hufl. 38
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fpannenber unb ergreifenber ju fcbilbem. 3)ie verfänglichen Situationen,

welche bie Serfteflung $ura-no:fufeS herbeiführt, roerben burcbauS nicht ins

häßliche unb 29iberroärtige gebogen, fonbern lebiglich für bie 3*id)nun3 iencr

unberbrüchlidjen Safatlentreue ausgebeutet. 35iefe ernfte, einheitliche, patfietifcbe

©runbauffaffung gtebt bem Montan in fyofym ©rabe ben Gharatter einer

Epopöe, in welcher [ich nicht ein einzelner Scbriftftefler, fonbern ber 93olfSgeiii

felbft ein $enlmal gefegt fyat. 2öaS aus biefem Heroismus r)ätte »erben

fönnen, roenn er auf bie richtigen Sahnen gelenft morben märe, jeigen bie

Wunalen ber fatholifcben SJtiffionen bafelbft am 6nbe beS 16. unb im

beginn beS 17. SahrhunbertS l
. $od) ohne ein r)öt)ere3 Q\e\ als bie 5Be=

friebigung eines falfchen SelbftgefühlS unb eines barbarifchen Stoves ift

biefer Heroismus für ben 33ollSgeift mie für bie Siteratur ein unfruchtbares

Phantom geblieben.

Mache, SJtorb, Sotfajlag unb f>araliri beherrfchen fo jiemltch auch bie

übrigen biftorifchen Montane, in melchen jmar ernfifjaft ber hiftorifdjc Gbatatter

betont roirb, bie aber in 2öirflich!eit größtenteils auf freier (Srfinbung be=

ruhen. Berühmt ift bie reichlich bon 93Iut triefenbe „Mache beS fiabjuma" 2
,

bann „?)ofu flogiben" (10 93änbe), „9)ehon ©angolu 9)ofuben" (15 <öänbc),

„^ebon ftofanben" (10 93änbe), „£ontfcbo ftiuftifu fcanbjuör (5 Sünbe) 3
.

Der Montan „3=ro:f>a $unfo" (oon Samenaga ©t)unfui *) unb feine $ort=

fejutng „gufi no 9lfebono" entholten eine eingehenbe SebenSgefRichte eines

ieben ber 47 Monin. $aS „Cofa «Dieoo Seiban" giebt fich als authen=

tifcher Bericht ber berühmteften ^rojeffe aus, bie Cofa, ein Mieter im

Anfang beS 18. SahrbunbertS, entfchieben haben foH 5
.

Much in ben zahlreichen SiebeSromanen (Minbfcho:bon) fpielen bie sroet

nobeln ©djroerter ber Dornehmen Japaner feine geringe Mofle. llnglürflich

Siebenbe finb bei jeber (Gelegenheit bereit, fich ben abjufcbneiben ober

1 L. Froes
,

Epist. amplius 50 de rebus Japoniae ab a. 1556 usque ad

a. 1586. Evor. 1598. — Bollandi Litterae annuae Japon. a. 1628 et duorum

subsequentium. Antwerpiae 1638. — Petri Gome2, S. J., Historia mortis trium

martyrum e 8. J., qui a. 1597 in Japonia cum aliis cruci affixi sunt. Romae

1628. — Charletoix , Histoire de l'etablissement etc. du christianisme dans

l'empire du Japon. Rouen 1715. Stuf ©runb ber 3Jtiffion«berid)te entwarf ßabü,

Ofu Ilerton it)ren frönen Montan „Saurent ia", beutfd) Oon 3r- 3t. Cx»^n

({Regensburg 1862; 3. 9luff. 1873), ber ein tjerrlidje« ©egenftüd ju ben japantfdjen

Stomanen bilbet.

* fturjc «naltofe bei G. Bousquet, Le Japon litteraire (Revue des Deux Mondes,

3- Per. XXXIX [1878], 759. 760).

» Salow 1. c. p. 563.

* Zantenaga 6djunfui, 2reu btä in ben 2ob. #ifIorifd)er SRomon au«

3apan. 91adj ber Bearbeitung oon 6. ©reo unb 6d)iutfd)iro 6aito überf.

oon «. §enfel. etuttgart 1895.

* Chamberlain, Things Japanese p. 272. 273.

Digitized by Google



JRoman unb Sirama in 3aüan. 595

ben 93aud> aufjufcbjtyen. Weben f)armlofen SiebeSbermicflungen nimmt baS

(Sourtifanenwefen , baS ficb in 3apan wie in Snbien unb Gfuna feit ben

älteften 3eiten fef)r frei unb in großem 9Äafefta6 entwirfelt fjatte, einen feljr

6reiten Staunt ein. «Rieft feiten Iwlen bie fltomanbicfter ifte £elbinnen aus •

ben berrufenften Quartieren ober bringen r}armfofe 9Jtäbcftn in bicfen

mepfjitifcftn SuftfreiS. 9ticft erfunben, fonbern aus bem Seben gefcfjöpft

ift ber traurige 3ug, baß fonft brabe Äinber, um ifte berarmten eitern

$u retten, fid) unb tr>re (Sfte belaufen, in iftem fdumpflicftn ©emerbe bann

Don früheren fiiebljabern wieberertannt unb geheiratet werben 1
.

2>ie SMfSromane (#ufa=äoflji) unterfdjeiben ficb, facfticb, faum bon ben

9tinbfd)o=bon, außer baß fic aucb ben unteren ©olfsflaffen leicfter augänglid)

gemacft unb namentlich Don ftmwn unb «Dtäbcftn gelefen werben 2
.

EIS ein SJtufter ber 9tinbfdw:bon gilt bie ©efcftcfte beS ©ompatftft unb

ber flomurafafi 3
. ©ompatfcft, bon Sugenb auf burd) ©cbönfjeit unb un=

gewöhnliche tförperfraft ausgezeichnet , fteft im $ienfte beS $aimio bon

3naban. 2Öegen eines geringfügigen £>anbels t)at er einen feiner ©enoffen

umgebracht unb muß nach $ebo flutten. Unterwegs fucft er Unterfunft

in einem einfamen £>aufe, baS er für eine Verberge ftUt, baS aber baS

tReft einer furchtbaren 9täuberbanbe ift. SSegen fetner foftbaren 2Öaffen

wollen ifm bie 9täuber umbringen, fobalb er eingefcblafen. 9lber er wirb

noch rechtzeitig bon einem jungen TObcben gemecft, baS bon ber ©anbe

geraubt worben war. @S gelingt ihm, bie fämtlicben Räuber ju erfegen,

unb er bringt bie ©erettete ihrem ÜBater, einem alten Kaufmann in *Dtitama,

jurürf. tiefer wünfcft it)n gleich jum ©chmiegerfoljn, aber ©ompatfcft ftrebt

l)üf)er hinaus unb }icft nach ?)ebo weiter. 35ort gerät er abermals unter

Stäuber unb wirb nur burcb £)i(fe eines gewiffen Sdjobei gerettet, welker

eine freiwillige ^ßolijeimacbe befehligt. 6r fcftiefjt ficb biefer ©Ölbnertruppe

an unb füt)rt mit ibr ein lodere» fieben. 3n ben berrufenen Greifen, in

benen er nun oeriehrt, finbet er in Äomurafafi, einer berühmten Sänjerin,

baS ÜJtäbdjen wieber, baS ihm einft baS Seben gerettet unb baS er bann

aus ber £>anb ber 9täuber befreit. 3>a ib,re Altern alles berloren, war fie

$5irne geworben, um fie $u unterftüjjen, aber umfonft. 2)ie Altern über=

lebten ihr (Slenb nicht, ©ompatfcft lebt nun mit ifjr jufammen. $5a ihm

aber baS ©elb ausgebt, berlegt er fid) auf Straßenraub, wirb babei gefaßt

unb enthauptet, ©chobei bemächtigt ficb feines CeichnamS unb berfcbafft ihm

1 Chamberlain 1. c. p. 272.

* Dr. O. gering, $ie grauen 3apon« im fiidbte ber für fie beftimmten

Literatur, in gjlitthrilunaen ber Eeutfdjen @efellfd)aft für Watur- unb Sölfertunbe in

Zolio V. 10-27.
* Jturje Stnaltife bei G. Bousquet, Le Japon litteraire (Revue des Dcux

Mondes V [1878], 760-762).
38*
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qu§ alter ^reunbf^Qft ein ©rab. ftomurafaft aber entfliegt ifjrer Zafcx-.

t)öble unb erfliebt fid) am ©rabe ibreS ©eliebten.

9118 IMebeSroman unb Volteroman juglcid) feljr Doltatümltcb ift trä

©efcbid)te ber Äofan unb beS tfingoro (unter bem 2itel „Wufume Setfumf

Don fliotufanbfebin). $er ledere ift baS natürlt^c flinb eine« Samurai,

Warnen* SBunnobfcbö. £a bie Butter bei ber ©eburt ftirbt, übergtebt er ti

einer Wmme, aboptiert jugleid) Ctame, ein arme* 58aifenmäbd)en, unb lägt

bie beiben ßinber jufammen aufjieben. SBie fie groß geworben, »rollen bie

beiben fid) heiraten. $a§ ©efefc maebt feine Scbtoierigfeitcn. Slflein ber

SBater 33unnobfd)öS, ein alter, reieber #crr, ber [einen Sobn einfl Derftofeen

unb Derbannt, tomint an§ Sterben unb roifl nun Sobn unb ßnfel toieben

[eben. $amit öffnet fid) für ftingoro eine glänjenbe 3"i"nf*- $inmobfa>

febidt iljn beSfjalb ju bem ©rofeoater. Ctame erträgt aber bie Trennung

nidjt. Sie mirb traut, mill Don einer anbern Beirat nid)ts Hüffen. <&c^IieF=

lia) g«b* on tm™ ?^Iup unb roill fid) ertränten, mirb aber Don 2Bege=

lagerern aufgegriffen unb in ein oerrufene* £>au4 nad) ftomatura Derfauft.

93unnobfd)ö unb ftingoro galten fie für tot. fttngoro ift untröftlidj. Um

feinen Scbmerj ju linbern, fudjen i()n feine ftreunbe in jtoeibeutige ©efeü=

fdjaft ju bringen. $a finbet er Ctame als ßofan roieber, Derfcbafft ibr

ein eigenes £>au§, fjält aber feine 33ejiebung $u ir)r Dor bem Spater gebeim.

tiefer työxt aber Don bem Verhältnis, unb naebbem Clame Butter ge^

roorben, gebt er $u it)r unb befdjtoört fie, baS Verhältnis abjubreeben, um

niebt baS ÖebenSglüd unb bie 9luSfid)ten tfingoroS ju jerftören. $urcb ib"

Dernimmt fie aud), baß er bem Solme bereits eine anbere ^rau aufgebrängt.

$a entfcbliefet fid) Ctame, fid) für ihren (beliebten 51t opfern, unb febneibet

fid) ben £>als ab. 3U fpöt (oft fict> baS <Dtif,DerftänbniS, baS Vunnobfdjö

angerichtet. Jlingoro toeifj fieb inbcS $u faffen. Xic ganje Oramiite jiefjt

jejjt jurn ©rofioater. $aS Derlaffene ftinb toirb Don ber Stiefmutter Iiebe=

Doli aufgewogen, unb feine meiteren Sdjidfale, Grjiehung, £>eirat unb neues

ftamilienglüd liefern ben Stoff 511 einem neuen, langatmigen Dtomane l
.

Ski ben Japanern felbft gilt lajifaDa^afuin (1707—1848) als ber

Dorjüglicbfte 9iomanfd)reiber ber neueren 3?it- Seine Scbriften ^aben bie

meitefte Verbreitung, fein Stil roirb aud) Don ben töritifern als naljeju

flaffifcb bezeichnet. (5r hat etma 290 Serie l)intcrlaffen ; baS gefeiertfte,

„£>atfenben" („^ie ©efcbidjte ber aebt £mube"), jähli 106 53änbe, trofc beS

geringen UmfangeS ber japanifeben 58änbe noa? immer ein toloffale§ 2Bert.

ÜJian erjäblt Don ilmi, er ^abc, um fid) in ber 9)iaffe feiner Oiomanfiguren

nid)t ju Denoirren, bicfclben fämtlicb in tleinen puppen jureebtgemaebt.

1 9lnalt)fe be* Ponton« bei 0. Bousquet, Le Japou de nos jours 1 (Paris

1877), 409-413.
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^efanben ftch biefelben auf tRcifcn , fo ftellte er fte in beftimmte SBinfel

feines 3*mmcr^J faN* er fic berf)eiratet, fo banb er fie jufammen; waren

fic tot, fo legte er fie in eine Schachtel. WS er einmal in Verlegenheit

mar, roaS er mit einer ber f)anbelnben ^ßerfonen anfangen fotlte, fab, er

ftarr bie betreffenbe flippe an unb f$rie : „Soll ich ifw töten ober leben

laffen?" (Sin Kaufmann, ber ihn eben befugen wollte, erfchraf aufs äujjerjie

unb machte fich fchlcunig aus bem Staube. SBenn auch Qleidr) ben meiften

©elehrtcn ber Celjre beS (SonfuciuS jugetljan, toäf>lte er bodj mit Vorliebe

bubb^iftifche Stoffe, roeil ber bamit berbunbene Aberglaube feiner ^^antafte

meb,r Spielraum bot. Über bie Urfaaje feiner Vielfchreiberei äußert er Reh

in einem Vorworte alfo: „Cbroohl ich fo Diele SBerte beröffentlicht r)a6e
r

bafc fte, aufeinanber gefchichtet, ein ganjeS 3imm** fätten fönnten, fenne

ich nichts WrmfeligereS als baS ©efchäft eines SchriftftederS. Äein anbereS

jerftört fo rafch unb boüftänbig bie ©efunbljeit. 2Jcan wirb mich fragen:

SBarunt fährft bu bann noch fort? 9cun, roeil ich einfach genötigt bin.

3$ l)öbe feinen Vroterroerb als meinen Schreibpinfel. Senn ich nicht

fchriebe, fo müj5te ich Jüngers fterben. 9cun jiefye ich *S boch noch bor,

halb ju (eben als ganj $u fterben ; unb barum füge ich, trot} allen (Befahren

meines £)anbroerfs, biefen neuen Vanb ju meinen JBerfen." 1

Sehr beliebt beim Volte, aber Don ber höheren $ritif berfchmäht, ift ber

Vornan „|)i$a=ßurige'' („Xie gujjreife"), beffen Verfaffer fich Sfchippenfha

3tta nennt, ©erfelbe fchilbert mit berbem SRealiSmuS, aber auch mit ur=

müchfiger $omif bie üöanberung jroeier berbummelter ©lüdSritter,
s
I)abfchiröbei

unb ilibahatfchi, ben 2öfaibö entlang bon ?)ebo nach Äiötö. 2Bie anberSroo,

fteeft auch im japanifdjen VoltStum mehr £)umor, Ceichtfinn unb Schalt:

haftigteit, als ein geroiffer afabemifcher ÄlaffijiSmuS für guläffig erachtet.

$ie Heineren @r$ählungen ,
Sagen unb ÜRörajen ber Japaner finb

ebenfo bunt wie ihre SRomanliteratur. Gljinefifche unb inbifdje, confucianifche

unb bubbhifttfehe Vorfteflungen begegnen fia? t)\ex ebenfalls roieber mit alt=

japanifchem, jhintoiftifchem $cifter= unb ©efpenfterglauben. $och ift bie

Shinto^Jteligion nod) ju wenig erforfcht, als oaf& fich über ihren (Sinflufe

fchon ein tlareS Vilb gewinnen liejje. 911s ÖieblingStiere ber abergläubifchen

Sage erfahrnen Slatje, $ad)S unb ftuchs. Weben büfterem ©efpenftergrauen

macht fich auch Diel fröhliche, (inbliche Waibetät, fpielenber £>umor unb ein

tiefes 9tüturgefüf)l geltenb 2
. 3" ber Spruchpoefie fcheint ft^ ber Vubbb,iS=

muS jiemlich ftart borjubrängen mit feiner fchon in Snbien unb Qfyna

fpruchartig gurechtgebrechfelten Sibaftit unb feiner meltfchmerjlichen ,
ewig

1 „Okonia*. Roman Japonais ill ustre par Felix lirgamey, d'apres le texte

de Tazikava-Bakin et les dessins de Chigenoi (Paris 1883), PreTace p. 6. 7.

* 2)at>ib 2Jraun$, ^apontfdje Sagen unb «Ütävdjen. Sfipjig 1885. — i t-

forb (Hol)!), (Sefdjidjten au* »It^apan I, 289-319; II, 1-137.
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unbefriebigtcn Stimmung. %u$ ber übrige 9teligionSmifd)maf(& oermoc&te

bie trüben ftätfel beS GrbenbafeiuS nidjt ju löfen. hoffnungslos roenbet

ftc& ber ©eifi oon ber gcfpenfterbaften Überroelt ab, um in ausgeladener 2Delt=

luft baS furje fieben }u genießen.

2ln ber SBenbe beS 16. unb 17. SaljrfuinbertS fajien eS, als ob bic

c&riftlidje Gioilifation bereits Sapan erobern foHte. $a$ bom Ijl. ^ranj

Saoer gepflan$te Gfjriftentum jäblte bamals über 100000 91nf)änger,

barunter mäajtige TaimioS. $ie OTiffionäre entfalteten eine rührige ^refc=

tfjätigfeit unb begannen Einfluß auf bie Citeratur ju geroinnen *. $a ent^

feffelte baS altnationale £>eibentum, mit bem mäditigen Sajogun an ber

Spi£e, feinen ganjen Jrembenhap unb feine barbarifdje ©raufamfeit gegen

bie 92eubeleljrten unb beren 2efjren unb fdhlofj ficb. für meljr als jroei 3at)r=

tjunberte roieber üöflig gegen bie europäifaje SBilbung ab 2
.

3>n biefe Qt\t fällt bie (Brünbung beS neueren japanifdjen 2f)eaterS.

3m Saint 1624 rourbe auf Söefefjl beS Saifun bie erfte Sfjibaina, 35olfS=

büfme, gu s3)ebo eröffnet. S)ie Stüde, bie f)ier gegeben rourben, entroidelten

fid) teils im 2fnf$luts an bie hoffen, mit melden man bie alten Sing=

fpiele (9?o) unterbrad), teils aus ben SBänfelfängereien unb „9)Joritf)aten"

(„$fd)0ruri
w

ober „©ibanü"), toomit Sänger unb Gfyor bie Sänje ber

Marionetten begleiteten. XaS 9?crbienft, biefe primitioen 33orfteflungen er-

weitert ju f)aben, roirb jtoei ItolfSfängerinnen Don jroeibeutigcin 9?ufe,

C=#uni unb C=$fü, gugefa^rieben. C=ftuni, erft ^riefterin in bem grofeen

Tempel ju tfitfufi, uerliebte fid) in ben föaufbolb ^agona San^a unb cnt=

1 E. M. Satotc, The Jesuit Mission Press in Japan 1591— 1610. 9tü(& ben

llnterfud)ungen biefei DerbienftooHen Srorfdjerd finb in üerfdjiebenen 29ibliotheten

Suropaä nod) (Exemplare Don 14 SBerlen norbanben, meiere innerhalb jener 3a^re

in 3apon gebrudt würben, barunter ad^t religiöfe unb tated)etif<f)e , eine Überfe&uug

ber lateinifdjen ©rammatif oon Sllüarej, eine japanifdje ©rammatif mit portugiefifdjor

ßrflärung (9tangafa!t 1604), ein (S^iuefif^'japanifdbed SBörterbudj (1598), ein

3apanHä>portugiefifd)e£ Hööiterbud) (1603), ein 2ateinifaVportugiefifdHapanifd)e6

SBörterbudj (gebrudt ju Slmatufa 1595, »ermetjrt unb nerbeffert Oon bem Mpofio»

Iifd)en SJifar oon 3apan , neu b«rauögegeben ju 9lom , 3>ruderei ber Ißropaganba,

1870) unb bai £>eite monogatari (5amüiengefd)iä)te bei mäßigen @efd)ted)tä

ber 2aira), ali fcilfotntttel junt Stubium ber 6prad>e gefpräc^smeife erläutert, ge.

bruclt ju Slmafufa im Äollcgium ber ©efcHfcbaft 3efu, 1592. — JBgt. (3. 9t. Strafe«

maier) Über bie literarifäe 2f)ätigfeit ber älteften SJtiffionäre 3apand, in »Stimmen

aud 3Jlaria*2aaoy XXXVII (1889), 219—223. — £ie Sluägabe beö „^eife mono-

gatari" Don 9lmQfufa finbet fia) im SJritifb, 3Jtufeum ; eine onberc (in jtoölf Sänben)

oerjeic^uet L. de Ronny, Catalogue de la Bibliotheque Japonaise .de Nordenskiöld

(Pari8 1883) No. 91 a et b, p. 150.

* N. TngotUins, De christianis apud Japonios triumphia, sive de gravissiraa

ibidem contra Christi fidem persecutione exorta anno 1612 usque ad annum 1620

libri quinque. Monachii 1649.
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flob mit it)m nach fliötö, wo fi« fi* unb ihn mit Donjen, Singen unb

mimifchen $ar|ieflungen ernährte. Sic bietete au*, unterrichtete anbere

in ber Sidtflunft unb 509 ihren Wann jum tüchtigen Schaufpieler bwan.

Stets oerfolgt bon bem Statten eines anbern Samurai, ben Sonja einft

aus (Siferfucht bor ihren klugen getötet hatte, fdmr fle fich fpäter baS #aar

unb baute bem Unglücfsmenfchen , bem it)re Schönheit einft baS öeben ge=

fojtet b,atte, einen Tempel. Srofc ber Verehrung, bie fie felbft fpäter beim

SJoIte genoß, burften bie ^rauenroflen auf bem ^eater nicht mehr oon

grauen gegeben roerben, fonbern baju mürben Knaben mit grauenmaSfen

üermanbt.

35ie neuen 2:b,eater erhielten eine eigentliche tbeatralifche Sjenerie unb

Einrichtung, bereu £)auptftüd eine Drehbühne mar, melche es ermöglichte,

tt)ät)renb ber Aufführung einer Sjene fdmn eine oöttig neue Sjenerie üors

jubereiten, bann im 9tu bie alte Sjene mitfamt ben Schaufpielem meg=

$ubret)en unb eine neue borjufüt)ren l
.

©leid) bon Anbeginn bilbeten fich jmei Arten Stüde aus : bie $fd)ibat=

mono, b. t). ernfte Schaufpiele, meift mit hiftorifajem #intergrunb, unb bie

Seroa^mono, b. t). tfomöbien. 3U emet mirt(icb,en bramatifchen ftunft ert)ob

fich baS ernftere Sdjaufpiel nicht, roohl fchon aus bem ©runbe, meil bie

Schaufpieler ber SBoltSbüfme („Shibaioa" ober „$abufi") feljr berachtet maren

unb be8t)alb feine tjöfjer gebilbeten teilte fich ber SBüfjne mibmeten. 9Han

begnügte fi$ be8t)alb, bie zahlreichen 93ollSromane in ihrer ganzen epifeben

2Beitfd)roeifig!eit auf bie Fretter ju bringen, fo bafe ein Stücf einen, jroei

bis brei 2age in Anfprudj nahm, ßaufleute unb £)anbroerter fchloffen

bann ihre 53uben, unb Sßauern jogen fcharenmeife in bie Stabt, um fich

ganje 2age im 2t)CQ icr ju belufttgen, mo mährenb ber 93orfteHung felbft

gegeften unb getrunten merben burfte. DaS Stepertortum ber japanifdjen

iöütme beett fict) beShalb nab,cju böllig mit jenem beS 9toman§. Stäche,

5Rorb, SLotfchlag, ftelbenmut unb £>aratiri bilben auch hi" oie £aupts

momente ber £anblung. 3n ben nationaLpatriotifchen Stücfen ^errf<^t bie=

felbe ins tleinfie gehenbe archaiftifche Streue ber 3ci<&nunfii biefclbe fon=

oentionelle 9iittermoral unb Gtifette, biefelbe barbarifche SRachfucht unb

©raufamfeit, ohne eine tiefere (Srfaffung beS EcenfchenherjenS , ohne ein

mannigfaltigeres Stubium ber Öeibenfchaften ,
ohne r)öt)erc Sbeale. Die

1 Mac Clatchie, Japanese plays versified. Yokohama and London 1890. —
G. Botwquet, Le Japon de nos jours I (Paris 1877), 370—408. — Lequeux, Le

thefttre Japonais. Paris 1889. — Suteta Takashima, The Japanese theatre. Tokyo

1897. — ältere »eifcberidjte über bog japanifdje Sbeater bei 3. 8. ftlein. ©e«

fd)id)te be* 2>rama* III (Scipjig 1874), 498—513. — G. Bousquet, Le theätro au

Japon (Revue des Deux Mondes IV [1874], 721—760). — Fukuchi Gen-ichiro, The

rise and progress of the Japanese drama (Far East. I, 3, 12—18; 4, 13—18).
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epifaje Srcite, bie im SRoman nod) allenfalls erträglich ift, Ijemmt in biefen

Aromen oft jebe Spannung. Stirbt bcr erfte #elb, fo tritt gleia? ein

jroeiter an feine Stelle, unb ftflifct flcfc biefer ben SSauaj auf, fo ift ber

föegiffeur um einen brüten nitfct oerlegen.

dagegen finb einjelne Gfjaraftere mitunter trefflid) gejeidjnet, einjelne

Situationen unb ganje Qfpifoben oon erfajütternber Söirtong. So ift 5.

in bem Stüde „$ie 9fad)e für Söga" SHanto, bie greife Söitroe beS 6r=

morbcten, eine fo tragifdje ©eftolt unb fo ergreifenb gefdnlbert, bafc fie fidj

unau§löfd)lic& bem ©ebädjtnis einprägt 1
. 9lrme $äd)ter, bie am 3at)re§=

tage tyre» ©atten tyr (Sier unb Äudjen jum ©efd&enfe bringen, erinnern

an baS ftiOe^amilienglürf, ba§ fie einft auf ifjrem Sajloffe genoffen. §odj

Qfreube unb ©lud finb für fie eroig jerftört. 9tur ein ©ebanle Ijält fte

aufregt: jener ber SRadje an bem mädjtigen $aimio Jhtbo, ber iljr iljren

©atten geraubt. Sie ift bie Seele be» 9tad)eplane», ben tyr ältefter Soljn

Sdmro roiber ben TOrber gefdjmiebet. £en jroeiten Soljn, ©uro, beffen

ßfjarafter fie nidjt traut, b,at fie baoon auSgefajloffen unb $onje werben

laffen. 2ötc berfelbe aber mit unnaajgiebiger Energie, Seibenfa^aft unb Sift

alle Sajranfen burd)brid)t unb felbft bie Ijalbblinbe 5Rutter ju täufdien

fud)t, nur um Anteil an bem 9tad)eroerl ju f)aben, ba jürnt fie iljm niajt

nur nid)t, fonbern brüdt ifjm felbft bie Söaffen in bie £)anb.

,2Bäfi,renb 18 Saljren tyabe id) bid) im Statten be* 2empel« geborgen, unb

bu glaubteft, nid)t geliebt ju fein; bu bift e«, Äinö, ganj mie bie anbern; ober

td) mufjte bid) Dor btr felbft unb cor beiner Ungebulb retten, fceute bin id) betner

ftd)er; bein Unredjt ift bir oerjietien. ®d)on lange b,abe id) für bid) bie Äleibcr

bereitet, bie für beinen neuen 6tanb fid) jiemen, um bid) eine« Sage* bamit ju

befleiben. £olt fie tjerbet!"

Statt einer ©onjenfleibung roirb eine $ricg»rüftung ljcrbeigebrad)t,

unb bie Butter Wanlo fät)rt fort:

,,©ef)! 2öenn id) aud) fd)led)t fer)e , fo toeiß id) bie 2Bab,rljeit oon frommem

2rug ju unterfd)eiben. 3d) babe alle« burd)fd)aut. 3d) Ijabe bid) biefer legten

Prüfung untertoerfen wollen; id) fenne jefot beine Äraft. Od), id) fenbe bid) je^t

jum Kampfe. Segleite beinen ÜBruber auf bie morgige 3agb, unb möge Söga«

b,eb,rer Statten burd) eud) Jtufje ftnben!" 5

Svenen ooü bramatifdjer ßraft unb Söirffamleit enthalten aud) bie

SBüljnenbearbettungen ber „©efä)id)te ber fiebenunböierjig SRonin" unb

anberer SRomane, in melden ber bereit» ftarf eutroidelte 3)ialog bie 3n=

fjenierung erleichterte , bie Jpanblung felbft fpannenbe ober tragifd> Dtotioe

in fid) fc&Iofc
3

.

1 €ine gute Hnalüfe be« Stüde« bei G. Bousquet, Le th«fttre an Japou

(Revuo des Deux Mondes IV [1874], 732-743). * L. c. p. 787.

• 31u«fül)rlid)e Slnalöfe eine« berfelben Don Alfred Iioussin, Un Drama Ja-

ponais. Lea quarante - sept Lonines (Kevne des Deux Mondes CIV [1873],
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Wodb reid)lid)er entfaltete fidj baä btamatiföe 2alent ber Japaner in

ifjren jaf)lreia>n Äomöbien. Stoff unb Gljaraftere ftnb f)ier unmittelbar

aus bem Familienleben unb Alltagsleben entnommen unb mit anfprecfcenber

9tatürli(fcfeit beljanbelt. mitunter gefdjraubte ^at^oS ber tragifdjen

Sc&aufpiele fällt weg. (SS r)errf(^t me§r freie ßrfinbung bei feinfler ©er

obadjtung ber 2ÖirfIid)feit. 2öie in tyrer ßleinfunft, $eigen bie Japaner

aud) in ifyren ßomöbien üiel £mmor unb 2öi$, aflerbingä mit einer geioiffen

Neigung, ben unbefangenen ©djerj jur ßarifatur ju übertreiben 1
. 2öa§

aber fa^limmer ift, bie £iebe§öenoidlungen biefer Fronten beroegen fidj faft

auSfdjliefelidj auf fd)lüpfrigem unb unfittlidjem ©oben. $>ie £)elbinnen finb

Gourtifanen unb (Sfjanteufen — unb bamit ift genug gefagt, toenn audj

bie Ausführung nid)t immer fo fa^limm ift, als ba§ Milieu unb bie ljan=

belnben Sßerfonen ertoarten laffen
2

.

$urd) bie SReoolution öon 1868 unb bie feityerige fortfdjrittlidje (5nt=

roidlung Japans fjat bie ©etounberung unb 58eref>rung ber alten Literatur

natürlich einen ntcr>t geringen otoß erhalten. 2aufenbe oon SBüdjem unb

39rofd)üren mürben iefct gefd)rieben, um ba* Canb buraj Überfefoung euro;

päifajer Serfe mie burd) felbftänbige Arbeiten mit ben 3been, 93erf)ältniffen,

2öiffenfdjaften unb fünften Europas befannt ju machen 8
. Tie Dom mobernen

ftortfdjritt begeiferten 3>ung-3apanefen enttoidelten eine raftlofe Sljätigfeit *.

©Ijimabo Saburö f abrieb über „Japans Eröffnung" (#ai=folu <5b>

matfu), (Saga ©foöfatu über „Tie .^auptpunfte ber japanifdjen ©efdnajte"

(^ir)on ©ljitö), lofutomi Tfdntfdurö über „Ta3 Sapan ber 3utunft"

(©f)örai no s
J2it)on).

9lnbere bebeutenbe 2Berfe finb: „(Sine Abfjanblung über bie Serfaffung"

(Wolfen ,$anron oon Cno Ujafu), „(Sine (£efd)id)te ber japanifajen Literatur"

ORiljon SÖumgafu ©In* oon SRitami unb lafatfu). „$a§ 9Jfeer ber SBorte"

((Öenfai, ein japanifdjeä üöörterbud) oon Ctfuli), „3uftänbe ber Cänber

be§ SZÖeflenS" (©einö Tfdjibfajö Don ^utujaroa).

9Iudj bie iöefletriftif ift oon biefer 3öut für europäifdje Äultur ntcr)t

unberührt geblieben, „fteUfotu 33i-ban", einer ber beliebtefien neueren 9tomane,

2mt Per., 646—66*). — Sic fanbelnben ^Per fönen traflen tytx wieber ganj oerfc&iebene

Hainen, aber bie Orabet ift biefelbc.

1
St. 91. Slorenj, 3uc «Pfqt^ologic be« iapanefifäen Söifeeö, in <mittf>eilungen

ber 3)eutfäen ©efeUftfcaft für Statur« unb Söölferfunbe Oftafieiiä in 2ofio V (Dolo*

fjama [unb »erlin], 424-430.
8 groben bei G. Bousquet, Lo Japon de nos jours I (Paris 1877), 394—405.

SJtitforb (Ao^l), ©efd)id)ten au* SUt-^apon I, 194—199.
' S3qI. ir. Dening

,
Japanese Modern Litorature (with remarks by V.

Dicking) (IX»h Congress of Orientalist» II [London 1893], 642—667).
* $eroorraa.enbe Stimmfuhjer ftnb ftuiHjatoa, 9lifl)i efju, Äatö ^tro^ufi,

lonamn SDlafotaju.

Digitized by Google



602 fünfte« SBuo}. Sc$te« Äapitel.

be^onbelt EpaminonbaS unb bie $ljebaner feiner 3eit; ber Sßerfaffcr Der=

biente bamit [o Diel @elb, baß er eine Steife naä) Europa maßen unb fid)

bann nod) eine 23illa bauen tonnte. Sin anberer 9*oman, „&ab[d)in no Äigu",

beginnt auf bem tfapitol Don 233aff)ington, roo eine ber pauptperfonen, ein

Japaner, feinen ©enoffen bie UnabljängigteitSerllärung Dorlieft ; bann lommen

ftatt ülactje unb #arafiri bie ßarliften in Spanien unb bie Englänber in

ftgöpten jur 5öefpred)ung *.

Statt ber fatljolifdjen Gioilifation, bie Sapan ju 33eginn beS 17. 3afyr=

ljunbertS fo graufam Don fid) mieS, ift ifym je|it bie Überfultur beS auS=

geljenben 19. 3af)rfmnbertS mit feiner Dorroiegenb materialiftifajen Stiftung

unb feiner bunten ÜJiuftertarte ber fogen. religiöfen Überzeugungen &u teil

geworben. SDem „9leid)e ber 9flitte", bem eS ben größten Seil feiner älteren

SMlbung Derbanft, t)at eS als enfant terrible ben ^Ibfagebrief für immer

jugefd)lcubert unb bemfclben burd) bie ßntroidlung feines Staatswesens,

feines £>ecreS unb feiner ^nbuftrie nad) europäifdjcm Stile ben tRang ab?

gelaufen. Seinen alten triegerifd)en Seift Ijat eS glänjenb bewährt. $ie neue

oftaftatifd)e @rof$macfct fjat felbjr ben 3)täd)ten beS 2BeftenS Wartung eingeflößt.

ytü biefer materielle tfortfdjritt ift inbes als fünftliaVs 9ieiS auf einen

Stamm gepfropft, beffen urfprünglid&e Barbarei fd)on bie d)inefifd)e SBilbung

nidjt böllig ju überminben Dermodjte. $urd) Spradie unb Sdjrift, Religion

unb Literatur, ßunft unb Sitte Ijängt baS geiftige ßeben beS 3?olfeS nod)

in taufenb lebenbigen Söurjelfafern mit feiner Vergangenheit jufammen. 3U
ben taum erfdjütterten alten Religionen, bem SfjintoiSmuS, bem 33ubbl)iSmuS

unb ber ßeljre beS (SonfuciuS, f)at fid) je$t als neues Ferment baS ßf)riften=

tum in all feinen Sdmtticrungcn unb baju ber mobernc Unglaube unb baS

präftifdje £>eibentum ber Europäer gefeilt. 2öie aus bem Söirrfal biefer

gärenben Elemente ein neues, IjarmonifdjeS ©eifteSleben, eine Iraftüotte Ein=

f)eit beS ^Ö^cren StrebenS unb eine ibealcre Jöilbung IjerDorgefjen fofl, ift

bleute nodj taum abjufdjen. <£as Don tatfjolifdjen Wiffionären unb Sapanefen

geineinfam Dergoffcne *Dtärtnrerblut bürfte inbeS nid>t umfonft gefloffen fein:

es ift baS älteftc unb efjrroürbigfte 3knb ber Erinnerung, baS 3apan mit

bem d)riftlid)en Europa unb mit feinem noch, fjeute lebenSlräftigen WitttU

puntt Derbinbet.

1 Ä. 91. giorenj, 3ut jaüanifdjen fitteratur ber ©egemoart, in SJHttljeilungen

ber 3)cutfc$en ©efeUfäaft für 9latur. unb Siölferiunbe CftaftenS in Sotio V (Dolo»

tyama [unb JBerlin]), 314—344. — X. JBuffe, Streifige burd) bie japanifdje ettjif^e

ßiteratur ber ©egemoart (ebb. V, 439—500, mit Überfielt ber 3««tfd)rtftenliteratur).

— B. H. Chamberlain, Educational Litorature for Japaneso Woraen (Journ. of

tho Royal Asiat. Society X [London 1878], 3). — UJgl. Transactions of the Asiatic

Society of Japan. Vol. XIII. Yokohama 1885.
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||opnn bejeidjnet bie notböjtlidje ©renje be§ weiten (Gebiete*, roeld)e3

bie fogen. inbod)inefifd)e Sptadjfamilie mit töten betriebenen , fämtlid)

monolpflaben Sptad^roeigen, bem ©tjincfifdöcn, iibetanifdjen, ©irmanifdjen,

9Innamitifd)en unb ben Spraken üon <2iam (ifyai, 2ao3, ©f)an u. f.
n>.)

befjertfdjt. 5luf bet malapifd)en £>albinfel ret^t fid) batan ein neue!, bet

93eoölfetung unb bet ©ebeutung uad) geringeteS, abet bet 7lu§bef>nung nadj

nodj weitetet <5ptad>gebiet : ba*ienige bet malanospolnnefiidKn ©pradjeti.

63 umfajst bie Snfel SRabagaSfar, bie £>albinfel Walattn, bie ^nfel ftor=

mofa, bie Sunba^njeln, *D?olutfen, Sßfjilippinen unb etftredt fic^ bann übet

bie ganje ungeteilte JJnfeltnelt üon Ozeanien unb üftittonefien 1
.

Tet Spradjmiffenfdjaft eröffnet fid) Inet abermals eine faft unabfefjbate

ftülle neuet ©cftaltungcn , üon roeldjen einzelne fd)on grünblia^ burd)forfd)t

unb beatbettet, anbete bereits in Unterfudjung genommen, meit meljt abet

nod) taum näfjer befannt finb. Guft 2
teilt fie nad) i^tet geograpljifdjen

Verbreitung in jer)n (Stuppen, beten einzelne 3roeige \tbod) wn9e nW
aOe felbffänbige Spradjen, fonbern gum guten Seil nur Palette finb,

nut in einigen feltenen ftäflen eine eigene 9d)rift unb nod) feltener eine

Literatur beft&en.

1. 2tuf ber $>atbiufel 3)lala!fa unb auf ber 3nfel Sumatra begegnet un8 juerft

bad 2)klat)ifcbe , bad fidh oon SJialaffa bann toeiter nad) Siam, oon Sumatra nad)

ben 3nfetn Santa unb JBitliton fotote auf ben 9tio-8ingga«2lrd)ipel erftredt unb

ungefähr ein Sprachgebiet Don jioei unb einer t)alben 3JltUion Seelen umfpannen

mag. %li allgemeine aJertebräfpraehe retdjt ed aber toeiter über bie ganje öftlidje

3nfeItoelt bid an bie Sübiee bin. Sie Jöölter , bie eä fpredben, finb oorwiegenb

ÜHofjammebaner, bie Schrift ift bie arabifaje. Sie Jöarbarenftämme im 3nnern oon

9Jtalatfa haben itjre eigenen, nod) nicht näher unterfudjten Spraken. Stuf Sumatra

1
91. ©iefcroein, Sie Hauptprobleme ber Spract)rotffenfcr)aft in ihren 9Je»

Rehungen jjur Rheologie, ^piiitofopbie unb Anthropologie (Sfreiburg i. SBr. 1892)

S. 62. 63. — ftriebrid) 5Jt filier, JReife ber öfterreid&ifdjen Fregatte Stooara.

ßinguiftifeber Sbeil (Söien 1H57) S. 269 ff.
— Sögt. 2b- »enfei), ©efebtehte ber

©prathtoiffenfehaft (München 1869) S. 551 ff.

* R. Cust, Las religionos y los idiomas de la Iiidia. Version Espafiolu de

D. F. G. Ayuso (Madrid 1*83)V 201—219.
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bmfdjen neben bem 9)*alanifd)en nodb fünf bebeutenbere Sbiome: ba$ uon Xtfgin,

bann Jöatat, 9tetfd)ang, Sampong 1111b ßorintfdji. 35er interefiantefte lialeft ift

beirjenige bon 3Jtenongrabo (3U «ßalembang in «Wittel* Sumatra ) , bet feine eigene

Scfirift, bie fogen. Stetfdjang ober JRentftbong.Sdjrift, befifet, fo genannt nad) bem
fdjarfen Keffer, mit bem ftc auf 2}ambu*|täbe eingerifet tnirb \

2. Huf ber 3nfel 3ar»a beulen brei £>auptfpradjen : bao Oaoanifdje (etroa

13 ÜNiüionen), ba« Sunbanefifdje (4 «Millionen), ba4 SWaburcfifdje (l','t SWitlioneni,

bie ober alle brei bie jatmmfdje Sdjrift gemeinfnm baben. daneben bat fidj bie

alte Äatoi'Spradje erbalten, bie ftart mit SanSfrittoörtern gemifdjt ift, toic audj bie

baltneftfd^e Sptadje auf ber 3nfel Sali (etma 9JliHiou). Sitte biete Spraken
finb fdjon forgfäitig unterfudjt. 3n ber Äaun-Spradje roie in ber jaoantfcben beftebt

eine jieinlid) reidjbaltige Literatur.

3. Huf ßelebe« fjaben 3tuci Spradjen, ÜJlafaffar unb »ugi (»ubfdji), ibre eigene

Sdjrift unb jugleidj einige Citeratur, 31t ber fid) bereit« eine nou boüänbifdjen

ajliffionären »erfaßte iöibelüberfefoung gefeilt bat. Stufcerbem giebt ei bafelbft nod)

fed)& anbere ^biome, bie bereits einigermaßen unterfudjt tnorben ftnb.

4. Sie Spraken im 3nnern ber 3nfel SBorneo finb größtenteils nodj ööllig

unbefannt; an uerfdjiebenen Äüftenanfiebelungen trifft man baS 5Dialap,ifdje, Gbine*

fifdje, 3aoanifd)e unb Sugi. Sie miebtigften Spradjen be« Innern finb Saüaf
unb Änan.

5. 3n ben ?PbtItpbinen aä^Ct man über aroanjig öerfdjiebene Spraken, Don

tueldjen bie üorjüglidjfien : 2agalifd), SBifata , SBicoI, 3banac, ^angafiuan unb bie

Sprache üon 3'bü (lengua Zebuana), von ben fatbolifdjen SJliffionären in @ram*
matifen unb 2Börterbüdjern bereits trefflidj bearbeitet finb. 2>a aber in ben Stäbten

baö Spanifdje als Crgan ber böseren ©Übung bie SoIfSfpradjen oerbrängte, ftnb

biefe biö jefet ju leiner bebeutenbereu Siteratur gelangt*.

' Ueinhold Rost, Mala}- Language and Literature. Separatabbrutf aus ber

Encyclopaedia Britannica 1883, p. 4; fpanifd) fiberfefct oon SEßallö ö «Dierino.

lülabrib 1885.

* 3)er IBortuurf, bie „Ulöndje" bitten bie oorbanbene Citeratur unterbrürft, tfl

ööüig au« ber Jßuft gegriffen. 3Jlit SRedjt bemerft Suft {Ayuso 1. c. p. 211), bafe

ti gerabe bie B 9Jlönd)e" roaren, meiere bie norbanbenen aufjeidjnuugen ber 6in>

gebornen mit größter Sorgfalt fommelten unb in ibren fpradjtoiffenfdjaftlidjen Sir*

beiten Dertoerteten, unb fäbrt fort: .Lo cierto es que sin los misioneros no tendri-

amos, en pleno siglo XIX, ni un simple vocabulario para estudiar tino solo de

los idiomas filipinos, ya que todos los trabajos gramaticalcs y lexicogrilficos sobre

dichas lenguas son debidos al esfuerzo y a la industria de los niinistros del

catolicisrao , ä quienes debe Espana la conservacion de aquellaa preciosas islas.

y el mundo cientifico el conoseimiento de sus diforentes lenguajes." — 5Bgl

Fr. J. Iletia Campomanes 0. P., Leccionos de Gramiitica Hispano-Tagala. 3. Ed.

Manila 1883. — Fr. R. Zueco O. S. Aug. , Metodo del Dr. Ollendorff adaptado

al Visaya. 2. Ed. Manila 1884. — Fr. J. M. Fausto de Cuevas 0. S. A. , Arte

nuevo de leugua Ybanäg. 2. Ed. Manila 1854. — Obscrvaciones Gramaticales

sobre la lengua Tiruray por un P. Missionen) S. J. Manila 1892. — P. Gu.

Benndsar S. J., Diccionario Tiruray-Espaöol. 2 partes. Manila 1893. — P. M.

Gisbert S. J., Diccionario Bagobo-Espanol. 2 partes. Manila 1892. — P. J. Juan-

marti S. J., Gramätica de la lengua de Maguindanao. Manila 1892; Diccionario

de la lengua de Maguindanao. Manila 1893.
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6. 3n ben SWoluffen nahmen fjollänbifdje ftorfcher etwa jebn öerfdjiebene

3biome an; bie Söcrfchrfifprache an ber ftüfte ift aber baä 3Jcalarufcbc-

7. ähnlich ift e$ mit Ximor unb ben Unfein Sumbawa, Priorei, Solor unb

21Ü0T. 93on ben achtjehn Spraken, in welche ftctj biefe ©ruppe teilt, fann (eine als

eigentlicher 35ialeft be$ 9Tcalat>ifcf)en betrachtet werben; fie finb ruclmehr als felb»

ftdnbige Sprachen beS malahifthen Stamme« aufeufaffen. Über einige berfelben finb

SDÖörterbücber »orhanben, aber genauer analpfiert finb fie nicht'.

8. Sin Seil ber 3nfel ftormofa hat cbinefifcbe Sioilifatton unb Sprache;

bie Sprache ber frütjer eingefeffenen , noch barbarifchen Söenölferung gehört jum

malatufcfien Stamme.

9. S)a8 IDcabagafftfche gehört, nach eingehenben ^forfcbungen , ebenfalls jum

malahifcfcen Stamme; eS jerfäat nicht in mehrere Spradjjweige , fonbern bIofc in

Palette*.

10. ^Dagegen jerfäQt bie ©ruppe be« tllfuraiS unb üttegrito« auf ben Philippinen

unb auf anbern Onfelfornplejen in elf uerfcbiebcne Sprachen, bie mit bem TOalarnfcben

oerwanbt finb.

Sin biefe jeh,n ©ruppen reihen ffct) enblich in weiterer ajerroanbtfchaft bie jab>

reiben melanefifchen unb poltinefifcben Sprachen.

ift erwiefen, bafc bie metanefifchen Sprachen ju einem Stamme gehören,

fo fehr fie auch, befonber« in JBejiefjung auf ben Sprachftoff, untereinanber abweichen,

üiefe SOTannigfaltigfeit mag ihren ©runb hoben in ber Dotierung , in Welcher bie

melanefifchen Sßolfsftätnme leben, unb bie e$ bewirft, bafe fogar auf einer einzigen

Ueinen 3nfel, wie Sana, mehrere Jöölferfdjaften mit ganj oerfdjiebenen Sprachen

nebeneinanber fortleben. 3)te UJletanefter finb feine fo geübten Schiffer unb See*

teute wie bie «Poltonefier, bie auf ihren Äanoe« oft weite Seereifen machen unb ben

»erlebt a^ifchen ben uerfchiebenen Onfelgruppen wahrfcheinlich ftet« aufrecht gehalten

haben; bem wecbjelfeitigen frieblichen 33er!ehr ber SDtelanefier fleht bagegen ber

Kannibalismus entgegen, bem fie alle ober boch fofl alle ergeben finb. 2)arf eS ba

wunber nehmen, bafe wir fie in eine 5Jeenge fleiner Söolfsftämme mit berfchiebenen

Sprachen jerflüftet finben, anftatt bafe bei ben ^Mhnefiern, trofc bes weiten SRaumeS,

über ben tfe jerftreut finb, auch für ben oberflächlichen Beobachter bie ©emeinfcbaft»

lichfeit beS Stamme« unb ber Sprache ju Sage tritt?
- *

33on ben Böllern, toelche biefe Sprachen reben, gehören weitaus bie

meiffen noch einer feljr niebrigen, einige noch ber tiefften ßulturflufe an

1 P. F. L. Colon S. J.
,
Woordenlijste van het dialect van Sikk (Midden-

Flores). 2 Deelen. Batavia 1890. 1891 ;
Eenige opmerkingen over het dialect

van Sikka. Batavia 1891.

* L. Ailloud S. J. , Grammaire Malgache - Hova. Tananarivo 1872. —
J. Webber S. J., Grammaire Malgache. Tananarivo 1852. 1855; Dictionnaire

Malgache-Francais. Ibid. 1853; üerfebiebene Katechismen unb @rbauung«f<hriften.

€bb. 1853—1869. — J. Richardson, New Malgasy-English Dictionary. Antana-

narivo 1885 etc.

8
(5. Don ber ©abelenh, S)ie melanefifchen Sprachen, nach ihrem gram-

matifefien ©au unb ihrer SJermanbtfcbaft unter fieb unb mit ben malarjifch-polrjnefifchert

Sprachen (ßeipjig 1873) S. 265. — D. Mac Donald, The Asiatic Origin of tho

Oceanic Languages: Etymological Dictionary of the Langaage of Efato (New

Hebrides). London 1894.
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unb tjaben feine <5djriftfprad)e entroicfett. 9tur fe^r menige bieder Spraken

finb beäfjalb bis feilte jur 23ebeutung Don 2iteraturfpra<$en emporgeftiegen,

unb auä) fie nur in äiemlid) anfängüd&em unb bcfc^ränftem (Sinne, unb

weniger aus ber Selbftthätigteit ber betreffenben 23ö»er berau§ als bnrd)

Slnftop Don außen 1
, £)ierf>er gehört junätbft bie St a ro i = ©pradje unb bie

mit tyr Derroanbte balinefifdje SpraaV, bie fidj literaturgef^idjttid) faum

trennen laffen, baä Saoaniftfe, Don beffen Literatur fid) bie funbar

nefifdje unb mabureftfcbe roofjl fprad)lid), aber nid>t fabliefe unterfdjeibet,

ba» EialaDifcbe, bie £muptfprad)e ber gefamten ^nfelroelt, unb enblid)

nod) bie 9Jtafaffar= unb 33 u g i = 3prad>e auf (SelebeS 2
.

3n crflcr Cinie ftebt unter benfelben ba* Wt--3aDanifd>e , ober »nie bie

Eingeborenen felbft e§ nennen: bie ßami=Sprad)e ober „$id}ter"=Sprad)e.

Sie banft ibre ©eftaltung unb it)re (Srbebung jur Siteraturfpradjc mefentlidj

inbifcben Skafnnanen , melc&e, oielIei(bt fdjon im Anfange ber cbriftlicben

3eitrccbnung (nadj anbem erft im 5. ober ö. ^abrbunbert n. @(jr.), nadj

3aDa Derfdjlagen mürben, Don ba au<& auf bie tleine 3nfel Söati brangen

unb bie Eingeborenen mit ben materiellen mie geizigen Grrungenfdmften ber

alt=inbifd)en ßultur befannt matten, $ic 3eit itjrer (5inmanberung ift noä)

nid)t fidler feftgeftelit, eine Seftimmung, bie aud) für bie inbifefce (&fc&idjte

unb 2iteraturgefd)id)te Don ^öcbftem Sntereffe märe 3
. So Diel ift fia>r,

bafc fie einen anfebnlidjen Seil ir)rer ©anSfriUCiteratur mit fieb brauten

unb ba§ SanSfrit als ^eilige Spraye für tfultu* unb religiöfcu Unterriebt

meiter pflegten unb erhielten. 2a aber ba3 ^aoontfebe ju arm unb um
auSgebilbet mar, um all bie 3been inbiidjer Söiibung barin aulbrücfen $u

tonnen, ben Saoanen e§ aber oiel ju befdnoerlid) geroefen märe, SanStrit

ju lernen, licjjen ftä) bie $nbcr 511 ibren ^c&ülern fjerab unb 3ogen moljl,

1 J. Lei/den, On the Languages and Literature of the Indo-Chinese Nation»

(Asiatic Researches X [1*08], 158—289); übflebrurft in Miscellaneous Papers

relating to Indo-Cliina I (London 1886), 84— 171.

2
2>iefe Sprachen fiub oon boUänbifcfien ©clcfyrteu mit immenfem ^Bienenfleiß

bearbeitet toorben; ba ber fleiftige unb jumal poetijct)e ©ebalt ber betreffenben

Literaturen aber bod) im ©vunbe ein jiemlid) bfuftiger ift, fo ift e« unmöaüdj, bie

Waffe ber Ginjelheiten in einem Slbrife ber Weltliteratur 3U regiftrieren. — 9JgI.

Verhandolingen van hei Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen.

Rotterdam en Batavia 1781— 1854 (25 Deelen). — Tijdschrift voor Indische

taal-, land- en volkenkunde
,

uitgeg. door de Bataviaasch Genootschap van K.

en W. Batavia (feit 1853). — Tijdschrift voor Ncderlandsch ludie van wijlen

W. 11. Baron v. Hoirell (opgericht in 1838), 's Gravenhage. — Bijdragen tot

de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlaudsch lndie
,
uitgeg. door het Ko-

ninkl. Instituut voor de T.-, L.- en Volkeuk. van Nederl. Indie. 's Graven-

hage (50 »Ünbe bU 1900).

* SDie älteften <Sandfrit«3nfd)riften an ber Cftfüfte oon 3aoa unb im tueftltdben

93orueo ftammen auö bem 5. ^ubrbunbcrt n. 6br.
#

bie ältefte ßatt)i=3nfd)rift oon 840.
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fotoeit nötig, SanSfritwörter h«an, wo it)nen entfpredjenbe jabanifche 9fuS*

brücfe fehlten, gaben ihnen aber jabanifche ßnbungen unb Spionen unb

pa feien fit fo oem SBottSgeifte an. So fcheint baS 9Ut:3abanifche ober bie

ß:awUSprache entftanben zu fein. 3n geringerer 3at)l mürben SanSfritwörter

auch in bie MtagSfprache ber 3aoaner mie ber 5KaIab,en aufgenommen 1 .

$ie SJrahmonen auf 3aba unb Sali gehörten ber Seite ber (Raiten

an; bie SJubbhijfrn, bie gleichzeitig ober fpäter einmanberten
, fcheinen fi<h

mit i^nen fcieblid) üertragen ju haben 2
, So erhielt baS inbifche Clement

bie füljrenbe *RoDe in ber jaoanifdjen Literatur, bis es fpäter burch ben

3«läm teilmeife jurüdgef(hoben, aber boch nicht ganz oerbrängt mürbe.

$)ie bier SJeben haben fith auf Söali nicht üoflftänbig borgefunben, aber

in reichhaltigen 33ruchfiücfen, mit benfelben Warnen, nur bafe 9)ajur=3$eba ge=

toöhnlich in 9)aoar=S3eba, «tharba in Hrtaoa beränbert ift. Wicht nur bie

Religion ber ^riefter, fonbern auch baS rituelle Such, in welchem bie ber--

fdjiebenen SBruchftücfe ber ©eben bereinigt finb, mirb mit bem Warnen Sür=

pafebana (Sonnenbienft) bezeichnet. 2?on ben 18 ^uränaS, bou melaVn

fed)8 bie 5ßifhnu=9?eret)rung , fechS bie (*iba=53erehrung betonen, fechS eine

gemiffe ÜJlittelfteflung einnehmen, ift nur eines, baS Srahmänbapuräna , in

Äaroi bearbeitet, roahrfcheinlich fchon bor ber StuSwanberung baS fyaupU

werf ber fibaitifchen Seite, ber bie 9luSroanberer angehörten 8
.

Schon Söidiam «öiarSben 4
, welcher am Seginn beS 19. 3ahrt)unbertS bie

Sßölfer unb Sprachen beS malamfchen Archipels ju jtubiercn begann, bemerfte

mit Staunen, bafc fich in ben Schriften biefer fernen Snfelwelt bie über=

rafchenbften Wnfpielungen auf bie gelben unb ©ötter 3nbienS, befonberS

auf jene ber zwei grofjen inbifchen @pen, borfanben. So fiel ihm z- S.

eine 9lrt Woman in bie £>änbe, ber fich auf ein ganz gewöhnliches Härchen

aufzubauen fchien. @in fyürft hat im Sraum ein 9Rufitinftrument gehört,

baS bon felbft fpielt, natürlich wunberbar fdjön, unb fehieft nun feine zwei

Söhne aus, baSfelbe zu fuchen unb ihm zu bringen. $ie Ausführung war

1 R. Friederich , An Account of the Island of Bali (Journ. of the Royal

Asiat. Soc. New Seines VIII, 157—218; IX, 59-120; X, 49-97), obgebrudt in

Miscellaneous Papers relating to Indo-China II, 69—200.
* R. Friederich, Miscellaneous Papers II, 74 ff.

» R. Friederich 1. c. II, 78 ff. — Sine gute Überfid)t übet ben hauptfä(hlidjen

Seftanb ber jaoamfdjen Literatur giebt A. C. Vreede, Catalogus van de Javaansche

en Madoereesche Handschriften der Leidsche Universiteite-Bibliotheek. Leiden

1892 , unb //. N. ran der Tuuk , Kort Verslag van de Maleische Hand-

schriften in het East India House te London. Tijdschrift voor Ncderlandsch-

Inditi I (1849), 385—400. fomie bie ermähnte »bbonblung oon 9t. Srieberid).
4 On the Traces of the Hindu Langnage and Literature extant among the

Malays (Asiatic Researches IV, 223—227); abgebrueft in Miscellaneous Papers

relating to Indo-China I (London 1886), 50—55.

Baumgartner, tQhlttiteratur. II. 3. il 4. Hufl. 39
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inbeS re#t pfjantafiebofl, fein, reicr) an ©efü^l. $löfclic& tauften ganj flare

(Erinnerungen an baS „SRafjäbljärata'' auf. „$ie ^ßrinjen fodjten fo tapfer

mie bie fünf ^änbuföljne, als fie fi$ in bie Ketten ber $uru frühen."

SBeiterfjin fanb er aud) ganj beutlid) 3"ge beS „ftämftpana" in bie ©efd)id)te

Detrooben. „2Bie SRäina »erben bie malamfaVn ^ßrinjen in iljren kämpfen

burdfc Riffen Don ganj aupergetuö&nlidjer Begabung unterjitü&t, bie mit übet;

inenfd&lid&er ßüfmfjeit festen unb bie 9tätf(jafaS ober Dämonen übertoinben,

bie unter bem Banner beS ©egnerS bienen. Einer berfelben, beffen ©efdnd

als ©efanbter ffodfcgepriefcn wirb, fofl gan$ bem biplomatiftfcen Riffen gleiten,

ber oon bem dürften Stoma an ben ÄÖnig öon Santa entfanbt rourbe.

$ie SHifc&ung bon ßigenfajaften unb 2f)ätigfeiten , bie i&nen in ibwn

boppelten Gigenfdmften als Riffen unb gelben jugefc&rieben roerben, iji t>on

fer)r fomifa^er unb unterfjaltenber Söirfung. Obmoljl ifjre Sbeen ganj Dernünftig

ftnb, fo ftnb bod) it>rc ©itten unb Steigungen ganj ber 9ktur entfpreaVnb."

Huf Bali fanben \\ä) $mei Bearbeitungen beS „Äämäpana": bie eine

bon 9JTpu Kaja tfujuma, aua? ^ogiSbara (gürft ber Süjier) genannt,

Bater beS Wpu (£empu) Sanafung, bie anbere öon bem Diajter 2R'pu

$ljarmaia, Berfaffer beS „©üarabaljana". ©ie ©pradje ift reine« ftami

mit fct)r ftarfem ©anStritbeifafr. £aS ®ebicfct ift t>icr ni#t in feajS Bücfcer

geteilt, fonbem in 25 ©efänge (wie bie fingr^alefifcfee Bearbeitung). SReljrere

ßpifoben feljlcn, fo bie langen ©efajidjten Don 9lämaS Sugenb im Bäla=

tfänba, bie Erklungen beS Bafiföt&a aus ben alten 3eiten, Don ben

©agariben, Don ber ^erabfunft ber ©angä, üon ber Bu&e BifDamitraS.

2>er Uttara=flänba bilbet in ber BaIi=Bearbeitung ein eigenes 2Berf. Cb
biefe Übungen einer urfprünglia^ förderen ©anSfritoorlage ober einer

fpäteren, auSjüglidjen Bearbeitung jujufabreiben finb, ift fraglich CefctereS

bürfte bod) baS 2Baf)rfd)einlid>ere fein
1
.

3n Sflba traf ftriebricr) nur eine jabanifaV Bearbeitung beS „Kämä=

Dana"; biefetbe ftet)t nad) feinem Urteil in SpraaV unb (Stil roeit hinter

ber ÄaroUBearbeitung jurüd, toirb aud) Don ben Balinefen als eine ent*

fc&iebene Berfdjleajterung betrautet. Sie trägt ben 2itel „9tomo" unb

mürbe n>oljrfd)einliä erft nad) bem ginbringen beS SslämS auf bie 3nfel

Derfafet, als ber Eifer für bie frühere Religion bereits am Slbnefmien mar,

bie ßenntnis beS flamt fid) Derlor, bie alten poetifa>n Sagen ftd) aber

nod) in ber Erinnerung lebenbig erhielten.

• Ä. Friederich , An Account of tho Island of Bali (Journ. of the Royal

Asiat. Soc. New Scr. VIII, 157 ff.; IX. 59 ff. ; X, 49 ff.), abflebrueft in ben Miscel-

laneous Papers relating to Indo-China II (London 1886), 69 ff. »ßl. SFrieberitf»

ö

5orfd)uno,en über bie ©pradje unb Siteratur auf Sali (3*itfd)r. ber 3). aJlotQenl.

©efellfd). V, 235). «. üBeber, 3nbtfd)e ©tubien II, 133-186; Über bo* »omä.

»jona S. 51. — 91. Saftian, 8ofe »lätter au« 3nbten. Jöctoota 1897.
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SBei bcn 93alinefen gilt baS „ütömäoana" als eine 91rt ftürftenfpiegel,

ber ben ftfutfen unb Häuptlingen als 93orbiIb bienen foll , um iljr Seben

banach einzurichten. (Solange fie biefem Sbeale nacheifern, foll triebe unb

föulje im Canbe mallen, ©egen diele ^ürflen ergebt inbcS bie fflage, bafc

fie fidj gegen bie ÜRafmungen ber eljrmürbigen Söorjeit fet)r gleichgültig oer=

gelten unb baburd? ben sJJiebergang ber allgemeinen 2öohlfaf>rt öerfdjulbeten.

9ia$ £). flern 1
befreit baS altjaöanifdje $arou,,9cämänana

M
aus 2271

Strophen in ben oerfebjebenften inbifchen 23erSma Den, t>on ben einfachsten

bis ju ben aflergefünfieltften, unb ift in 26 ©efänge geteilt, Oon benen aber

ber lefcte nur als 2lnl)ängfel ju betrauten ift. 6» ftammt aus ber eigent=

liefen ©lütejeit ber ÄamUÖiteratur, ift als eigentliches ffunftepoS aufgefaßt

unb Durchgeführt, fteflenmeife reich an ©ortfpielen unb anbern £fünfteleien,

unb felbjt ba, mo ber Stil einfacher gehalten ift, fefjr berfchieben oon bem

alten „Stämätjana" SBälmifiS, roie bie folgenbe ^robe jeigt. @S ift bie

Stelle, mo 9täöana, als (Sinfieblcr oerfleibet, ftch Sita nähert unb um ihre

Siebe mirbt 2
.

1. Unb toäbrenb fte (Sita) in ben bidjten 2öolb ging unb JBIumen pftücfte,

fam 2)acäüana (SRäüana) unter ber ©eftalt eine« SBeifen; er glid) einem reinen,

geregten c>aitifchen CEinfiebler, tugenbfam unb heilig, ba« $aupt überall glatt

gefefioren, mit einem Heilten §aarbüfct)el auf bem Scheitel.

2. Seine 3äh>" tvaren au«nebmenb rein, ruetg mie Arttfiatt; aud) war er

oerfeben mit einer ©ebet«fdjnur unb mit einem Äürbi«, ben er (als Stapf) an einem

Sragbanb mit fidj führte; fein ©etoanb mar fd)ön rot, öon gtänjenber ßarffarbe

ftrahlenb. 6r ging ben Söeg entlang, um Sllmofeii ju betteln, moburd) er feinen

(eigentlichen) 3H>ecf »erborgen f)itlt.

3. SGJäbrenb be« (Seyens murmelte er ©ebete unb fagte feine frommen Sprüche

her; fein SBIicf mar milb unb lieb, äu&erlicb freunblith unb feljr einnehmenb; e«

mar, al« ob Don feiner 9tä{fb,afen*3(rt nicht« übrig geblieben märe. Sarauf ging

er manbelnb an aü ben fdjönen ßinfiebeleien vorüber.

4. darauf traf er bie Softer be« Jtönig« 3anata (Sita) im 2öalbe. ©anj

allein fdjlüpfte fie burd) ba« ©ef)ölj ohne irgenb melcbe Ofurdjt. JRäbana ging bann

auf fie lo«, febr erfreut; rafd) toar er neben ihr, unb enblicb fpradj er ehrerbietig:

5. „28a8 irrfi bu fo im SBalbe umber, himmlifcb Schöne, unb pflötfefi Slumen ?

@ar nicht« lann beiner Schönheit gleiten; fie ift wahrhaftig DoHfommen. Selbft ber

SRonb tann beiner Schönheit nicht gleidbfommen ; benn er üerbleicbt bei Sage unb

nerliert bann all feinen ©lanj.

1 Proevo uit het ondjavaansche Ramayana door H. Kern. Bijdragen tot

de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie". Uitgegeven ter gelegen-

heit van het sesde internationale Congres der Orientalisten te Leiden ('s Graven-

hage 1883) blz. 1—24. — Ramayana. Oud-Javaansch heldendicht, oitg. door

H. Kern. 'sGravenhage 1900. — H. H. Juynboll, Eene episode uit het Oud-

indische R&mäyana vergeleken met de Javaansche en Maleische bewerkingen

(Bijdragen, 6. Volgr. VI, 59-66).
* Sorga 5, Str. 366—375, entfpredjenb SÖälmifi« IRämäöana, Hranlja'Äänba.

Sorga 46, Str. 8 ff., »omb.«CEb.

39*
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6. 3)ie 2otu#blumen im ©ee , Kenn fir in Dotter JBlfite prangen , bie einen

rot, bie anbern »ei&, »enn audj nodj fo lieblich unb »oblbuftenb , lönnen ntc^t

mit bir Derglidjen toerben; fit flehen bir nad), benn fie fdjlie&en fidj bc* 9kd)t*

toieber unb »eilen bafun.

7. $er $lafe , »o bu »eilft , ift gefäbrlid), ben SJtenfdjen unjugänglid) , eine

SBilbni*. 3ft bir nidjt bonge Dor ben bösartigen ©drangen unb Dor ben »Üben

ßlefanten? 3Ber foH bir belfen, frage id), »enn pl&fclid) ein Siger bir entgegen«

tritt? C fold) eine ©djönhett wie bie beine, ©djtoefier, foUte man nic&t ruajlo«

blo&fteHen!

8. $u bift fo über bie Üftafeen fanft unb jart, fo Iiebreijenb. (Si ift, all

loäre ber 2Balb gefdjmfirft burd) beine @egen»art. SSie Reifet er bod), ber SWonn,

ben bu als ©etnatf ertennft? Gr mu& fidj gar Diele fittlidje SBerbienjte ermorben

baben, ba& er btd) beft^t.

9. 3dj fa&c anbere Sanber auf biefer 9BeIt burdj»anbert , aber niemanben

gefehlt, ber einigermaßen bir gteid) ftänbe. ©o fdjön bift bu, toabr^aftig ! $u bift,

toie id) meine, otjne 93ergleidj ber ©ipfel aller ©djbnljeit, unb mein gegenmärt ige«

Seben ift ntcbt uinfonft getoefen, ba idj bid) einmal babe fennen lernen."

2)q§ „TOabäbbärata" ift nietet als ©efamtroerf nad) 3aba gebrungen,

mobt aber finb einzelne Seile unter bem Manien ^ßarpaj in ftanu-Spradje über:

fettf morben unb geniefeen eines fer)r fjoben 31nfcfjenS $ie Spraye ift reinere*

Äami als jene beS „9iämäöana", aber eben beSfjalb fdjroieriger ju Perfleben.

Unter bem Tanten „^ktrpa" finb aber aud) einige anbere 2Öerfe im Um=

lauf, bie nidjt jum „^oljäbljärata'' gehören, toie

„ÄaPiparPa", eine ©efd)id)te ber berühmten Riffen ©ugriPa, £mnümän

unb ifjrer ganjen $nnaftie, bie an ben Stuften unb in ben ©ölbern

pon Saba ebenfo PoIfStümlid) mürben mie in bem £od)gebirge pon

Äafömir unb 9iepal.

„Wgaftiparpa", bie 9tatfcbläge beS gefeierten Üfluni Slgaftya an feinen

<Sofm 3)rebafpa, bibattifd).

„C^antafa<ober flhetafa)parPa", ein 9?erjeid)niS Pon ©mionomen na#

9lrt ber jaPanifdjen $)afanama.

Eon weit größerer SSebeutung für bie Citeraturgefc&idjte ift baS 33ba=

rata4)ub&a tfami 2
, eine PöÜig freie, turje unb gebröngte Bearbeitung be§

1
1. Slbiparoa. 2. Jöirata. 3. 93i«ma. 4. «Dlufala. 5. ^Prafianiia. 6. ©oarga»

Slatoana. 7. (Zeile be$) UbDoga. 8. SUramatoafa. — 33ie Kamen ber anbern Seile

»erben Don ben 3aoanern in folgenber JEBeife gegeben: 9. 6aba. 10. »ranüata.

11. 2>rona. 12. Äarna. 13. ©alba. 14. ©aba. 15. ©Datama. 16. ©optila.

17. ©tripalaba. 18. JUtoamebaijajnba (^aroa). — Miscellancous Papers II, 83.

33gl. 31. SDÖeber, 3nbifdje ©tubien II, 136—139. — ran der luuk, Notes on the

Kawi Language and Literature (1881) p. 7 (Journal of tho Royal Asiat. Soc).

— if. Kern, Over de oudjavaansche Vcrhaling van 't Mahabhftrata (Amsterdam

1877) p. 2—4. — H. II. Jnt/nboll, Ecne Oudjavaansche poetische omwerking

van bot Ävramawasaparwan (Bijdragen 6. Volgr. VI, 213—230).

* 25iefe« SBerl unb feine erfte teil»eifc Überfe^ung burtb SRafflefi (Historj-

of Java. London 1817) lieferte 95Hlf)etm D. ^umbolbt ©toff unb Unregung
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„SHaljäbfjärata" , als bereit 33erfajfer &empu (ober Wpu) Sebab, genannt

wirb. $erfelbe unternahm baS SQBerf auf ben SBunfd) be§ ©ri ^abufa Statara

Saoabono, dürften bon flebiri 1
. $er 6innfpru<& ber 2)id)tung, ber bie

So&reSjaf)! angeben fofl, wirb auf baS §afajab,r 1079 (b. f). 1175 n. Gl)r.)

gebeutet. 9Burbe auaj biefe Deutung beflritten 2
, fo roeift bod) bie Mbmefem

Ijeit afler iSlamitifdjen 21nflänge auf eine 3eit Inn, ba &inbuiftifdje Religion

unb 2Wntb,e ben SSotfSgeift no$ böHig be^errfd)ten , alfo jebenfaüS bor baS

Enbe beS 14. SaljrfjunbertS. $a inbeS bie ÄenntniS beS ©anSfrit ttrie

biejenige beS ßatoi fid) im Saufe ber 3"t immer mefjr Derminberte, fo tourbe

baS „SBJjarata^ubfja" atoeimal aueb, in baS Sabanifdje überfefct, boeb, feljr

frei, mit Dielen Siöeglaffungen unb 3ufäfcen.

©emeinfam ift afl biefen brei ^Bearbeitungen , bajj fie baS altinbifdje

StiefenepoS nic^t nur bon feinen langen Einleitungen, feinen jaljllofen Spi=

foben unb feinem ganzen bibaftifajen Apparat abgetrennt fjaben, fonbern aud)

ben epifdjen .^auptoormurf, ben großen Äampf ber #uru unb Sßänbaba, auf

ein ^Hinbeftmaf; $urüdfüb,ren 8
. 2Bir b,aben b,ier ben ©agenfern ber uralten

5)iä)tung bor uns, mie ifm niapt abenblänbifdje ^orfdjer mittels bermidelter

£üpotf)efen aus bem faft unburajbringlic&en ülanfcngetoirr b,erau8gef#ält,

fonbern toie tyn 3nber, auf jafnrljunbertealter Überlieferung fufeenb, oljne

. Diel Stefleyion, ib,rem poetifajen @efüb,Ie folgenb, aber bod) fdjon unter bem

Einfluß ber biet roheren malanif#en Stoffe fteljenb, gur Unterhaltung eines

jaDantfdjen dürften jured)tmad)ten. 25er SluSjug fdjeint nur aus allgemeiner

Erinnerung gefdjöpft. $enn 9lnflänge an ben ©runbtejt fehlen faft gänjlid).

Es ift babei eine 3Kaffe bon fa^merfädigem, oft ungenießbarem btbaftifdjem

33aflaft fortgefdjafft, eine roab,re glut ber läftigften Söieberfjolungen, ^b,an=

ju feinem für bie ©prad)bergleid)ung fo bebeutfamen Söerfe „Übet bie Jlatoifpradjc

auf ber 3nfet %at>a*. 3 JBbe. »erltn 1836—1839. — 2Jgt. 8t. § a D m , 28. ü. fcum.

bolbt (Berlin 1856) ©. 440 ff.
- 2$. JBenf ep, ©eftbiajte ber 6ptad)toiffenftf)aft

(SDlündjen 1869) 6. 533 ff. 547 ff.

1 3)ie Äa tot «Bearbeitung be$ 99f)araia<f)ubl)a mochte juerft 5Raf f leä belannt,

inbein er ti mit £>ilfe jtoeier 3aüaner ($anambaf)an Don ©umenap unb Stoben

©alel), ^rinjen Don ©amarang) jum Seil fiberfefote, jum Seil in SluSjügen toiebergab

(History of Java I [London 1817], 415—468). — §ierau8 9lu«jüge bei Sßollbeim«

&on|eca, 3)te 9taiionol.ßiteratur fömtliö)er OJöIfer be« Drientö I (JBerltn 1870),

381-392. — S)er Sejt üeröffentltdjt von Roorda v. Eysinga (Batavia 1848. 4°)

— H. Kern, Zang XV in Kawi. Bijdrngen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde

van Nederlandsch-Indie VIII (1873), 157 ff. — (Eine ber jooonifdjen 2Je«

arbeitungen t)erauögeg. Don A. B. Cohen Stuart, Brata-Joeda. Indiach-Javaanscb

Heldendicht. Batavia 1860.

* ©d)on 0. SRaffle«, ju beffen anbertoeitigen djronologtfdjen ^>Qpotb,efen fie nid)t

pafete {Cohen Stuart, BraU-Joeda [JBorrebeJ p. 6).

* S5ie Don 6 oben ©tuart Ijeraudgegebene jaDanifdje Bearbeitung bat nur

69 furje ©efänge mit 720 ©tropfen.
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taftereien unb Übertreibungen befeitigt, ober auch eine gülle ^oetifc^er Schön-

heit, ibeolen ©ehalte», feffelnber 9)iotibierung hinweggeräumt. $te ftamilien=

bejiebungen ber Äuru unb ^pänbaba , bie allmähliche Gntfrembung, ber ge*

tt)Qlt|ame Sruch, ba» Söalblebcn ber ^änbuföhne, baS Sütel ^ubhifhthira»,

bie Verhöhnung ber $raupabi, bie ganje ÜBerroicflung, »eiche bem eigentlichen

ampfe borau»gefit, ift f)ier roeggelaffen ; roahrfcheinlich rourbe ba§ alle» aus

onbern Fragmenten ber Dichtung borauSgefefct. Sie Scbilberung be» ßampfe»

felbft hat Diele ihrer fünften 3üge berloren, unb roa» an ihrer Stelle ein*

gefchoben, ift fachlich meijt plump unb unbeholfen, in ber 0orm überlünflelt,

roie fo manche», roomit fpätere SanStnt: unb ^rüfrit=$ichter bie grofcen

Sßorbilber ber nationalen 6pi( ju überbieten mahnten. @» fehlt fogar nic^t

an r)äftli(^cn Cbfcönitäten, mie fte nur eine mit Scheinfultur übertünchte

Barbarei ju lieben pflegt. $ennocb fpridjt aus biefem bertrüppelten Sorfo

noch bie gemaltige ©röfce unb Äraft ber alten Sagenbichtung. Sie groben

Umriffe bejeicbnen un^toeifrl^aft ben eigentlich epifdjen Jtern, meldjer ihr

$u ©runbe lag. Nu» bem unabfehbaren ©eroirr befreit, womit bie brafc

manifche Spefulation 9Jtntf)u», Sage, Siecht, 9titu», ßultu», lur$ ba» ganje

©eifteSleben umfponnen, in einfachere 23erhältniffe äurüdberfefct, fühlten bie

3nber auf 3aba felbft, baß nicht fömbolifche Waturmbthen ober bibaftifaV

ftiftionen ben TOtelpuntt be» alten 9tationalepo§ bilben, fonbern, roie bei

anbern Sölfern, eine roirtliche £>elbenfage, ber tragifaje Slampf jroeier eng:

berroanbter ©efchledjtcr , ben bie 5J?acht ber ©ötter burch roieberholte $a=

jroifcbenfunft entfehieb, unb ber, befonber» in ber ©eftalt Äriffma» (Sßifhnu»),

ben ©öttermtythuS mit ben jpelbenfagen unb mit ben Überlieferungen be»

oebifchen 3 c ilQMer» Phantafttfch oerfnüpfte.

9luf bem w 3Kahübhärata" fufjt noch ein anbere» ©ebicht, ba» auf 3aba

ebenfalls großen Entlang fanb, ba» aber nicht al» Überfefoung ju betrachten

ift, fonbem al» felbftänbige ^Bearbeitung bc§ münblid) überlieferten Stoffe»,

etroa aus ber erften £)älfte be» 11. 3u^^unbert§ : „ttijuna 9Moaha", b. h-

„Wrjuna» ^ochjeit" l
. @» führt auch ben £itel „IRintaraga", nach einem

Seinamen be» Wrjuna. 9lufcer ,,9lrjuna» t$ai)ti in 3nbra» Gimmel", roie

fte im „9Jtahabhärata" gefchilbert roirb, hat ber jabanifche dichter ($empu

ober ÜW'pu Hanna) aber noch anbere Sagen herbeigejogen unb ziemlich

felbflänbig geftaltet. 2>ie ftabel bref>t ftd) barum, ba$ Slrjuna burch feine

1 Ardjoona Wiwaha, ÄattH-Iejt berauSgeg. üon R. Friederich (Verhaude-

lingen van 't Bataviaasch Genootschap XXX III [1850]). — Sejt unb Überfettung

oon J. F. C. üericke (Verhandelingen van 't Bataviaasch Genootschap XX [1844]).

— 2ejt Bon Falmer van der Broek (Bataviaasche Laudsdrukkerij
, 1868). —

3>ie erften jtoei ®e}5nge bei //. Kern, Kawi-StudW?n. Arjuna-Wiwaha. Zang I en

II in Tekst en Verhaling. 'sGrnvenhage 1871. — Sludjüge bei 8BoUbeim>
Sfonfeca, Sie 9lational.ßiterotuc fämtlither JBötfer be« Orient« 1, 582-602.
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»ufeübungen auf bem Serge Snbrattla bie ÜHaajt beS SRiefenfürfien 9lin>uta=

flaroaca breajen foH, roeldjer ben Snbra unb fämtlic&e ©ötter mit bem

Untergang bebrobt. Snbra traut bem Slrjuna nid)t reajt. Um if)n ju

prüfen, f#idt er fteben SöibabariS (9Imupf)en), barunter Supraba unb

Äatnatilotam , $u iljm, bie alle ßünfte aufbieten, um itjn ju »erführen.

Wadjbem Slrjuna afle Sßerfu^ungen abgeroiefen, fommt 3nbra felbft in (Se*

ftalt eines alten (SinfteblerS unb nimmt nod) eine Prüfung bor. $ann gefjt

ber Äampf loS. $ie 9tympbe Supraba rotrb jefct gu bem flfiefenfürffen

gefdndt, um auSjufunbfajaften , roo berjelbe üerrounbbar ifi. 5)aS gelingt

i^r mittels iljrer Sdjmeidjeleien. WroätarÄaroaca jieljt barauf mit feiner

Streitmaajt Ijeran. 3nbra üerfcbanjt fid> juerft, bietet aber fcbliefelicb, bem

9tiefenfürflen eine Sd)la4)t auf offenem f^elbe an. 9tad)bem baS Siblüd)ten=

glücf lange ij'm unb ber gefajroanft, trifft 91rjitna enbltd) ben übermächtigen

Kiefen mit einem Sßfeil an feiner einigen Dermunbbaren Stelle, ber 3una,ms

fpifce. darauf ift großer 3"bel im Gimmel. $5ie fteben 9compl)en »erben

je$t als SiegeSpreiS Slrjuna angetraut; aber nadjbem er einige 3eit m '*

ifjnen jufammen gelebt, befommt er mieber ^eimroelj naaj ber Q?rbe unb nac&

feinen bafelbft jurürfgelaffenen grauen.

(Sinjelne fdjöne Stellen abgeregnet, ifi ber 3nljalt wie bie Ausführung beS

©ebidjteS jiemlid) unbebeutenb unb fabe; bie in ber Sage gegebenen fdjlüpfrigen

Momente finb mit fidjtlicber fiüftem^eit unb öfters ganj fdjamloS ausgebeutet,

ja bie Pornographie gehört als roefentlicher 23eftanbteil ju SnbraS Gimmel.

2)ie übrige ÄaroUSiteratur trägt fo jiemlia) baSfelbc ©epräge 1
. $aS

flaffifdie SanSfritbrama fdjeint nicht nach 3aba gelangt $u fein, Don ber

Äunjtepif nur ein Seil beS „SRaghubamca" unb bie Sagenftoffe anberer $ia>

tungen. 25ic borljanbenen Vorlagen mürben meber überfe^t noch genau nad)=

gebilbet, meift nur ber Stoff aufgegriffen unb frei beljanbelt, burcbroeg rober,

platter, mehr mit Anläufen ju ungefdnrfter Äünftelei als ju mirüiajer fünft=

lerifcher $urd)bringung. 2öaS ben 3aoanern gefiel, baS maren ftämpfe

unb Siebfcbaften, möglidjft ftart aufgetragen ; ben höheren Sbeen ber SanSfriU

Citeratur brauten fie menig 33erf!änbniS entgegen 2
.

1 Änbere aui Qnbien ftammenbe 3)id)tungen : 1. Strjuna €a#ra J8ab>e. —
2. ©mara bafjana (bie Söerbrennuna. bcd ßiebeGQOtteö ©mara, b. f). Ääma). —
3. ©umäna ©antala (ein Seil be« JHag^uöom^a). — 4. SBomafaoüa (baft »oma-

lieb ; bie Soge tum Sorna, einem ©ofnt bei 93iff>nu unb ber *Pritt>iöt, ber ben 3nbra

beftegt, aber fon ftrifbna«2Hff)nu belegt ttrirb). — 5. 9lrjuna SOijarja (ber Sriumbl)

Ärjuna* über IRäöana). — 6. 6uta ©oma (©ieg be8 ©Uta ©oma über ben 3)ämon

$urufaba, ber atte Aönige Don Säarataoarfa, b. f). 3nbien, unterjodjt blatte). — 7. §art>

öaoiqa (9)if^nu»©age). — SJgl. II. H. Juynboll, Het Oudjavaansche gedieht Su-

manaaAntaka (Bijdragen. 6. Volgr. VI, 391—400).

Wäljere Angaben über biefe unb anbere jaoanifd)e SQÖerfe bei R. Friederich

1. c. (Miscellanooii8 Papers II, 86-97) unb A. C. Vreede, Catalogus. Leiden 1892.
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Solche Äämpfe &u Söaffer unb ju Sanbe fpielen natürlich auch eine

Hauptrolle in ben „SBabab" ober Ghronifen, bereit mehrere in Umlauf ftnb.

gute, bie nach ihrem #aupthelben , bem ©ohne SrafjmäS, „ßenhangrol"

heipt, giebt eine m^iföe Urgef<hid)te ber flönige bon flebiri, SHajapabit unb

SBali. 6ine anbere, „Äangga Sorot", enthält eine ausführliche Sefchwibung

beS £ofe$ bon ßebiri. 3n „Ufana 3aba" wirb bie Unterjochung ber Snfel

53oli burch bie Sabaner bon 3Kaiapat)it gefchilbert. „Ufana Sali" ifi eine

DoIlSmäpige G^ronif biefer 3nfel, bie aber bon ben gelehrten Sabanern Oers

achtet wirb. 5Rehr in bie neuere bie (Sfjronif „^amenbaga" *.

$)er beliebtere SolfSfjelb ber jabanifchen Überlieferung t)eifet ^anji.

3hm ifi eine Dichtung, „9ttalat", gemibmet, ebenfo umfangreich wie ba»

„SRämäDana", aber nicr)t in bem älteren $ami=2Jcetrum abgefaßt, fonbern

in einem fpäteren jabanifch=balinefifchen, baS Äibung genannt wirb. SBeibe

Viertürigen, baS „9Jtalat" wie baS „9lämööana", unb Diele anbere werben

nicht nur oorgelefen unb recitiert, fonbern auch bramatifch bargefteflt, aber fo

jiemlidj in primitibfter SBeife, b. h- burd) Marionetten aus £olj unb Seber

mit beftimmten GharaltermaSfen ober burd) f^iguranten , bie ungefähr ben:

felben 55ieuft thun, mährenb ber Unternehmer (Mulang) bie £>auptfache

ober fafi alles recitiert. $)iefe Stüde werben Söaoang ober Safon genannt,

fwflänbifche ftorfcher haben 2ejte berfelben gefammclt, einzelne überfe&t unb

Stilen berfelben gegeben 2
, ftulturgefchidjtlich finb fie ganj intereffant, aber

ein f)öf)ere8 literarisches Sntereffe bieten fie faum.

3wcite8 Kapitel.

3>te mafantfdje Literatur.

Söährenb baS ßawi als Siteraturfprache, baS 3abanifche als Umgang«,

fpraehe fich auf bie $nfel ^aba unb bie Keine öftlich babon liegenbe 3nfel

Sali befebränfte, t)at fich baS Sflalamfche (5Jcalami), urfprünglich nur auf ber

£albinfel SRalaffa unb auf Sumatra gefprodjen, feit bem 13. 3nhrfjunbert

immer mehr über bie Jnfelroelt oon' £interinbien ausgebreitet unb ift ju

1 JüqI. Babad tanah Djawi, in proza. Javaansche geschiedenis loopende tot

het jaar 1647 der Javaansche jaartelling, door J. J. Meinsma. 2. Deel door

Ä. C. Vreede. s'Gravenhage 189U.

* L. 77». Mayer, Vier on twintig schotsen van Wajangverhalen. Samarang

1883. — van der Tuuk
,
Ecnige Maleische Wajangverbalingen (Tijdsch. d. Ba-

taviaasche Gen. Vol. XXV). — A. C. Vreede, Catalogus p. 224—261, wofelbfl

weitere biMioflrapfciföe eingaben.
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einer ^Mrt Lingua franca, b. h. SBerfc^rS= unb ©efc&äftSfpradje , für ganj

2luflralafien geroorben. 5)qju trug nid)t wenig bei, bajj bie an ftd)

formenreiafo aber wortarme Spraye ftd) erft aus bem 2öortfcba$ beS ©an=

f f rit unb anberer inbifc&en ©pradjen bereicherte, bann mit ber arabifaVn

<©<&rift aud> öiele arabif(&e Sefianbteile in fidj aufnahm unb fdjlieBlid)

aud) nodj aus bem ^Portugiesen , £oflänbifd)en unb Englifc&en [köpfte.

3>iefe Elifduuig, meldte baS ©eifieSleben ber Sttalapen nod) tiefer berührte

als bie ©pracbe, Doüjog fiaj nur fer)r langfam unb ftufenroeife , erft bur#

ben febr frühen ©eeDerfefjr mit Snbien, bann burd) bie Wieberlaffung brafc

manifdjer unb bubbfiiftifdjer 3nber auf 3aba, buraj bie Einführung beS

3SlämS Dom Enbe beS 14. SafjrfyunbertS an unb enblid) burd) bie Ent=

bedungSreifen, Eroberungen unb £olonifation§tf)(itigfeit ber Europäer 1
.

93on alters ber ein roilbeS Ärieger= unb ^ßiratenüolf, baS ben nötigen

91derbau nur burdh ©Kaden beforgen ließ, ol)ne Neigung ju böljerer ftultur

unb ju ben fünften beS ftfriebens, ljaben bie ÜJlalatyen Don ben ifjnen ge=

botenen SBilbungSelementen DerhältniSmäBig roenig bei ftd) aufgenommen.

3b,re Snbuftrie unb $leinfunft befdjräntte fid) auf Söaffen, ßleiberfa^mud

unb triegeri)d)en ÖuyuS. SJaufunft, Söilbnerei unb Malerei blieben ilmen

naljeju fremb. 3)ie 2BeiSljeit ber Sieben, inbif$e ^Ü?K)t^oIogte unb ^fjilofopbje

roaren ihnen Diel ju bod)
; fie mußten nidjts bamit anzufangen. 2öa8 ilmen

allenfalls nod) sufagte, roaren bie ©ötter=, s
Jtiefen= unb £>elbentämpfe ber

inbifaVn ©age, bie lüfternen Abenteuer ir)rer gelben unb 3nbraS rooIlü|tiger

Gimmel. Siefen Gimmel fanben fie ungefähr aud) im Äorän roieber, nod)

einfacher §u erreidjen. 2)cr Ssläm mit feinem friegerifdjen ©eift, feinem

tärglic&en 2el)rgeb,alt, feiner freien 2Jlora{ mar meljr nad) ir)rem (Öefajmad.

Er rourbe oljne Diel 9Inftrengung jur fjerrfajenben Religion, Derlor inbeS Don

feinem fanatifdj=auSfd)lie&lid)en Eljaratter. Er bebmfdjte fttrber aud) bie

9ted)tSDerljältniffe, bod) mit ©d)onung älterer SfedjtSgeroofjnljeiten unb ©Uten,

befonberS in 53ejug auf baS ©eeredjt, baS fid) fajon Dor ber Einroanberung

ber *9io&ammebaner geftaltet hatte unb Don bem nod) 9lufeeidjnungen aus

bem 12. 3af)rfjunbert erhalten finb.

1 Valentyn, Beschrijving van Oud ea Nieuw Oost-Indib*. Amsterdam eu

Dordrecht 1724—1726. — Mursdcn , The History of Sumatra. London 1811.

— John Cratpfurd, History of the Indian Archipelago. Edinburgh 1820. —
P. P. Roorda tan Ey&inga , Handbock der Land- en Volkenknnde van Neder-

landsch Indiß. Amsterdam 1841 — 1850. — Raffles, Malayan Miscellanies. Ben-

coulen 1823. — W. Marsden, On the Traces of the Hindu Language and Litera-

ture amongat the Malaya (Asiatic Researches IV, 223— 227). — Miscellaneous

Papera relating to Indo-China I (London 1886), 50—55. — T. J. Netcbold, Poli-

tical and Statistical Account of the British Settlements in the Straits of Malacca.

2 vola. London 1839. — P. J. Veih, Java. Haarlem 1875. — W. E. Maxwell,

Manual of the Malay Language. London 1882.

Digitized by Google



618 Sedjftcö £öuö). 3ivcttcö Äapitel.

$ie tfjeologifcfce ©elaf)rtb,eit beftfränfte fid> auf bic Überfehung meniger

arabifdjcr Söerfe. 93on ber übrigen arabift&en 2Biffenf#aft ift nic^t Diel ju

ben Walapen gebrungen. 3n iljren aftronomifdjen unb aftrologifcben 23e=

griffen mijd)te fi* Arobifc&eS unb SnbiftfeS; bie 24 Wonbftationen (9Ja=

jangS) tynben inbifd)e tarnen, bie fieben Planeten arabifdje. 2>ie 9ted)en--

auSbrüde finb teils inbifd), teils arabifa), teils malapifa). Wecbanif unb ©eo=

grapljie blieben ben Colonen aiemlid) unbefannt. JBon ber Arjneifunbe, tt>eld)e

bie Araber ftö) aus AriftoteleS unb ©aJenoS entroidelt Ratten, erlangten fie

brud)ftüdroeife einige #unbe. Arabien unb ^erfien lag iljnen ju weit, als

baß fie fid) um bie ©efd)id)te biefer Söötfer ftarf hätten intereffieren tönnen.

dagegen erhielten fid) bie einf)eimifd)en Überlieferungen, natürlich mit jaljU

reiben Fabeleien burdjfejjt, in einer Wenge Don Gljronifen ber einzelnen

©taaten, ftürftentjäufer unb durften. ©ropeS unb SebeutenbeS entgelten

biefclben jroar nidjt. Sljre #elbenerinnerungen Ratten faum einen ljöljercn

©efjalt als ©eetrieg unb ©eeräubereien. Smmerhin boten fie ©toff ju

einer geroiffen romantifdjen ^ä^lungSliteratur unb einer ©agenpoefte Don

eigenartigem Gfyarafter. Aus bem 3>nbifd)cn unb Arabif^en eigneten fid)

bie Walapen ljauptfädjlid) an, roaS biefem LieblingSjug 511 ßampf, Staub,

Abenteuer unb üppigem Lebensgenuß entfprad). Unb fo entroidelte fid)

benn auf biefer ©runblage eine ^iemlid) umfangreiche epifdje Literatur, teils

in Herfen, teils in ^rofa, neben einer bolfstümlidjen Lprif, meldte fid)

ungefähr in bemfclben ©efidjtstreis bewegte 1
.

3u einem größeren 6poS haben fid) bie Walapen nid)t erfdjroungen.

(Set)r jahlreidj ift bagegen ber Vorrat tleinerer Epopöen ober poetifeber 6r-

jäl)lungen, toeldje fie fid) im Laufe ber 3"t aufgefpeicfyert ^aben unb torfebe

jroar feinen ^o^en Äunftroert befifcen, aber bod) Don entfdjieben bidjterifcbem

©eifte Zeugnis geben. $ie ©toffe finb teils inbifaVn, teils arabifd)en,

teils einljeimifdjen ©agen entlehnt, haben aber burd) bie Ausführung faft

immer ein eigenartiges malapifdjeS ©epräge erhalten.

1 P. J. Vtth , Overzicht van de Taal- en Lotterkunde van Nederlandsch

Indie (de Gids. Dec. 1863; Febr. en Maarts 1864). — G. K. Niemann, Over-

zicht etc. (üijdragen tot de T.-, L.- en Volkenk. van N. I. etc. 3de Reeks. Deel 1).

— J. J. de Hollander, Handleiding bij de Beoefoning der Maleische Taal- en

Letterkunde. 6d* Druk. Breda 1893. — G. K. Niemann, Bloomlezing. 2 Deelen.

Haag 1892. — Mörsinge- Grashuis , Mal. Leesboek. Leiden 1879—1880. —
9t. JBranbftetter, ©ftarafterifierung ber epif ber 3Halaien. ßujem 1891. —
//. C. Klinkert, Groote bloemlezing uit de Maleische handschriften in proza en

poPzie bijeengebracht. Leiden 1898. — L. W. C. ran den Berg, Verslag van

eeno Verzameling Maleische , Arabische , Javaansche en andere Handschriften,

door de Regeering van Nederlandsch Indio* aan het Bataviaasrh Genootschap

van K. en W. ter bewaring afgestaan. Batavia ('Hage 1877. — H. H. Juynboll,

Catalogus van de Maloische en Sundaneesche handschriften der Leidsche uni-

versiteits-bibliotheek. Leiden 1899.
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Wud} h'« treffen mir bie jmei grofjen 91ationalgebid)te, ba§ Mctfa
bhärata" unb ba§ „9lämäDana'', mieber, aber nid&t als breitfpurige Ütiefen--

bidjtungen, fonbern als fürjere Sfoentiuren ber fünf ^änbaöa unb beS 6ri

töäma. Slufcer bem #auptftoff finb aber aus bem „3Ka^ab|arota" eine

ganje SRenge (Stnjelepifoben abgelöft unb al§ felbftänbige Heinere ©ebiebte

bearbeitet.

Serben giebt barüber folgettbe fiifte : ^pinbatoa Sima (©efdjidjte ber fünf $änbu*

fötjne). — «pinbanm 3aöa (Sieg ber ^änbaoa). — $inban>a S3erjubbi (Spiel ber

^änbaöa). — ^inbatoa ^injam bali (Sie «Pänbaüa borgen einen *PaIaft). — «pinbatoo

berjetoal fapur (2He ^änbaöa »erlaufen Hall). — £i!at)at aftaba Kaja S3uma ^urid)u

5ii!affan (Streit jttufdjen SBrnfjma unb Söiftjnu). — Äufoma 3nbra (@efd)iä)te

3nbra$). — ©älj Äobut (©efdjidjte be* großen 2tffenfriegeä). — ^>iFarjat SRaja

$itermabi (©efdjidjte bei Jiönigä Sitramäbittja). — Jpifatjat flalil o 3)amna (3)aS

betannte inbifdje Qfabelbudj) u. f. h>. *.

$)ie alten ©ötter be$ inbifc^en 9tiefenepo§ muffen es fid) ba fdjon gefaflen

(äffen, ihrer bebifdjen ©ranbe$ja entfleibet, mit ihren ^abdofen WpfaraS unb

anbern Ütmnphen, mit ben triegerifdjen unb romantifd^en Riffen be§ „9fä:

manana", mit ben efjrroürbigen 9?ifhi§ unb 3Dlunt§ ju bloßer Unterhaltung

im bunten ©etoimmel ber inbifdjen ÜJiärcbenpoefie aufjufpajicren unb friege=

rifdje ©ultane in ben SRufyepaufen ir)rer ^iratenjüge ju erluftigen.

5luf Snbien unb feine 2)iärdjenroelt roeift aud) baS beliebtere ber Keinen

malamfdjen @pen, „Sdjfr Söibaffori"
2

. 5)ie £>anblung fpielt in 3nbien,

unb bie ^Jerfonen tragen inbifdje tarnen. (53 jä^It etroa 7000 Sßerfe in

fedjS ©efängen. £er inärajenartige Snfyalt erinnert fteflenmeife an ba§

9Rärdjen bom „6d)neen)itta>n".

(Sin 6uÜan mirb mit feiner ©emahlin burch Unfyeilbtofjenbe SSorjeidjen

öon feiner £>auptßabt Vertrieben. SBä^renb fie im SBalbe umherirren, mirb

i^nen ein munberlieblid)e§ Äinb geboren, £ie 5)httter pflegt es unb fingt

ihm ein aüerliebfteS Schlummerlieb. 35od) bie 9iot strängt bie Aftern ju

weiterer ^ludjt, unb fo laffen fie baS Äinb nad) rührenbem Slbfajieb in ber

2Bilbni§ liegen. (Sin reidjer Kaufmann, Cilä $fdjühära, finbet es, bringt

e§ in bie ©tabt ^nbrapüra, giebt ihm ben Hainen ©ibaffäri. $>en Sebent

geift ber Meinen ^rinjefj aber berbirgt er in einem ftifdj, fdjliefct btefen in

ein golbeneS ftäfteben unb berfenft biefeS in einen SBeiher. 3n 3?ibrapiira

herrfajt ber ©ultan ®fa)ühan 3Kanginbrä mit feiner grau 2ilä (Järt. Ob=

1 Miscollaneous Papers relating to Indo-China I, 96 ff.

* Shair Bidasari, b,erou8geg. con R. van IIoBvell (Zalt-Bommel, 1843); über»

fe|t tum bem f.. Verhandelingen der Bataviaascbe Genootschap. 19. Deel. 1843.

Hufijüge bei aBoIlbeim^onfeca, Sie 9latiouaUStteratur fämt(id)er Söller be«

Orient« I, 607—613. — ran den Berg, Vorslag No. 247. 248. 256. — Kento.

SJranbftetter, 3nalaio«^oInnefifd)e Oforfdjungen. I. 3)er ftaturfinn in ben älteren

ßiteroturtoerlen ber Malaien, i'ujern 1893.
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wohl ber flönig fte als bie fd)önfle öller frrauen Derehrt, fühlt Tie ftch in

ihrem Stolj unb ihrer (Siferfucht nid^t ficher. Um ju erfahren, ob eS eine

fchönere gebe als fie, läjjt fic einen prachtDollen gächer auspeilen unb bic

grauen beobachten, bie fid& ju beffen Äauf melben. 93ibaffärt, jur lieb=

lichften Schönheit erblüht, finbet fi<h unter ihnen ein unb nötigt ben $flege=

oater, ben Rächer ju faufen. $ie8 roirb aber alSbalb ber eiferfücbtigen

Königin hinterbracht, bie ftch bureb Cifi unb ©emalt ber Wrglofen bemächtigt.

Sie fperrt bie törmfte ein unb mifeljanbelt fie täglich. Um ber un=

erträglichen Sage ju entgegen, wünfeht 93ibaffari ju fterben unb entbeeft

ihrer Ouälerin baS ©eljeimniS mit bem $ifche. $ie Königin iäfet baS

fläftchen holen unb binbet SSibaffärt ben gifcb um ben £al3. $iefe fällt

wie tot nieber unb wirb als Seiche ju it)rem ^flegeöater gebraut. 3n ber

Stacht wirb fie jeboch wieber Icbenbig unb baS wieberholt fich fo. 3eben

borgen ftirbt fie, unb jeben ^ttbenb wirb fte wieber lebenbig, unb toirb Don

ihrem ^flegebater ernährt. EaDon r)ot bie böfe Königin aber feine Wmung.

Sie glaubt fid> öon jeber Nebenbuhlerin befreit unb triumphiert in ihrem

Stolje. 2luf einer 3agb fommt inbeS ber tfönig in baS einfame &auS,

wo 23ibaffäri weilt. @r toirb bezaubert DonvWnblicl ber tounberfamen Seiche.

6r fommt mieber, jur 2lbenbjeit. $ie Seiche toirb lebenbig. 3Mbaffäri er=

jäljlt ihm i^re ganje ©efchichte. 6r nimmt ben ftifch, löft bamit ben 3Q"Der

unb fü^rt bie entzauberte ^rinjeffin als jtoeite ©attin in feinen ^alaft.

5)a bie Königin fie mit Schmähungen empfängt, Oerftöfct er fie unb erhebt

bie Schwergeprüfte jur Königin. Unterbeffen finb ihre Altern in ihr Neidj

jurüefgefehrt, regieren glürflich toeiter, haben einen trefflichen Sohn, betrauern

aber ftets noch ben Sßerluft beS im SZBalbe ausgefegten SöchterleinS. $a
jieht ber Sohn aus, um bie Verlorene aufjufuchen, unb finbet fie als Königin

Don Snbrapüra. @ine ©efanbtfdjaft bringt ben Altern bie frohe Neuigfeit.

Subelnb fommen bie Altern jum SBefucbe. SBährenb ber gefte, mit benen

fie bemiHlommnet werben, oerirrt ftch ber ^rinj bei einer 3agb unb befreit

bie Sßrinjeffin ÜJfanbobari, bie Don einem $)ämon 3fnt (b. i. „5lfrib") in

einem Derjauberten Schlöffe gefangen gehalten tourbe, unb gewinnt fie

alS 53raut.

6S ift fchabe, bafj bann unb wann ein lüfterner TOijjflang bie naioe,

finbliche Stimmung be§ Härchens Derbirbt, baS nicht nur in feinem ganzen

3ufammenhang poetifch wirft, fonbem auch in ber Ausführung ein tiefes,

inniges Naturgefühl befunbet.

6in Seitenflücf baju, bei ben ÜJtalanen nicht weniger beliebt, bilbet

bie ©efchichte ber $cn Sambuhan (eigentlich Naben ^pufpa Äentfdjana). So

heifct eine ^rinjeffin Don ßebiri, welche in jarter 3ugenb Don 53atara ftala

Durch bie Suft entführt unb in einem 2öalbe bei Sluripan niebergelaffen

toirb. £er gürft Don ßuripan finbet fte ba auf ber 3agb unb jieht fie

Digitized by Google



2>ie matat)ifö)e ßiteratur. 621

auf. ©rofj gemorben Reimtet fie bann ben dürften «Raben 3nu fterta

$ati. Salb nad> ber f)o%it mirb fie aber bon einer böfen ©#miegers

mutier iämmerli# umgebradtf, ba biefe ifjrem ©oljne eine anbere ^rinjeffm

jur 53raut beftimmt tjatte. Hu§ Betrübnis barüber giebt ber ^rinj fidb,

ebenfalls ben $ob. 39eibe werben inbeS munberbar mieber in§ Ceben jurüd=

gerufen, unb ber miebererftanbene Sßrinj bezeigt ben Xfjron bon Äuripan unter

bem Warnen 9tatu 9lnom tfufuma 3uba.

%uä) in biefer $id)tung erreidjt bie 9taturf<$ilberung nid>t feiten eine

fjofje ttttmut unb Cieblit&Ieit. ©o wirb g. 33. bei ber (Sntfityrung #en

SambufjanS burß ben Don ber Königin befieüten Elörber eine Söalbraft

alfo befc&rieben 1
:

Sie gingen rafö, olnie au jauberu,

6ie gelangten unter «ngfanabäume,

3)tefe ftanben atoifa^en Sjam'patabäumen,

S)ie Säume boten reidjlidjen ©äjatten.

darunter log ein fladjer ©tein,

2)aüegenb gerabe tote ein 6effel.

S)er ^alabaja bliefte fjin unb fpraä):

„Sa, fcerrin, ift unfer 9lul)epla&."

S3on ber Umgebung beS ©tbloffe§ ber ßen Sambuljan erhalten mir

folgenbeS ©üb:

2)er ^Prinj manbelte um baS ©djlofe,

3)a faf) man Säume in gleidjer SRet^e.

ßäfer unb Sögel flogen berum im £ageäli$t,

2Bie SJtenföen, bie eine Sotfdjaft bringen,

fcfll tönte bet 6cbrei ber Sanian« unb SturiS,

Sie flogen baber, fie flogen bab>,

SDiandje fafcen auf 9iangafartbäumen,

Qi mar, at* toottten fie ben Sprinj toarnen.

Sögel toaren ba, roabjlirf) uidjt roentge,

Sie flogen ttnmmelnb bin unb tyx.

9Bar)rr)aft bradjtbofl ifi bie folgenbe ©dnlberung:

©rabbjn jog ber ftürft 3um Ufer be8 Eteere«;

CEä fdjretfte ben Srürften, toa« er ba fot).

3)ie äBolfen brüllten, gebenb unb tommenb,

Sie fd)tnetterten an bie glatten Älippen,

6ie riefen bem dürften ein bonnernb $alt

:

Sparen oon Sögeln febrteen baju,

3b" Stimmen mifdjenb mit bem Sofen ber 2öogen.

dumpfer Bonner erfa^ott am Gimmel,

(Si mar, aU meinte ein bober (Sott.

Slifce f^offen blenbenb baber,

« ». Sranbftettcr a. a. 0. 6. 16.
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©ie judten feurig über baö <Ütcer.

2Ber immer baä falj, war mit 6d)rerfen erfüllt.

di follte bebeuten: Äebj um, o Srürfl

!

£aS tiefe Waturgefüb,! bleibt aber nidjt bei ber bloßen StimmungS=

maierei fielen, es gehaltet fid) aud) ju frönen, unmittelbar fyrifd)cn klängen,

toie in bem SiebeSgeftänbniS beS ^rinjen an Ken £ambn§an 1
:

2öenn bu, meine #errin, ein Södjlein roäreft,

So mürbe id) ein jierlid)e8 5ifd)lein fein,

30) fd)wamme t>erum in trunfener Siebe

25en ganjen 2ag fetter unb luftig.

$u bift gleid) einem meitfd)attenben Saum,

Unb id), ber ßiebenbe, bin baju ber ^fau.

SUrgenb« miU id) mid) oon bir trennen,

Niemals mitt id) laffen oon bir.

$>ie üielfad)e *Dlifd)ung unb 5lbroed)Slung inbifdjer, arabifcfcperfifdjer

unb malamfd)er Elemente gemährt ben malaüifdjen 3Jtärd)enromanen , bei

mandjen äb,nlid)en ober fid) mieberljolenben 3u9en» bod) eine fe^r bunte

ÜJtannigfaltigfcit. Um toenigftenS eine 9lnbeutung baüon ju geben, mögen

nod) einige bcrfelben ßrtoäfjnung finben.

$fd)atol)ar 9Jtanifem ift bie $od)ter eines Sürßen, melier, dorn iljrone

berflojjen, als Kaufmann umb,erjieb,t. 9tod) feinem 2obe bertleibet aud) fie

fid) in einen Kaufmann unb manbert umfjer, um irjren SBruber £fd)apa

^hitra 511 fud)en. Sie finbet it)n nad) langen Keifen am £ofe beS Sjafmä,

dürften bon 3oniin $uran, ber fte liebgewinnt unb heiratet 2
.

$eroa 3nbra Caqfana (roof)l urfprünglid) 3nbra) fteigt auf bie (?rbe

Ijernieber, unb jtoar als ©ranatapfel. Sri 33unina, ^rinjeffm beS 9leid)eS

SBanban ^ßiruS, ifet ben Wpfel unb mirb baburd) SRutter ber ^rinjeffin

Sienbang $alima, beren Seben als baS einer ©öttertod)ter fid) $um tounber=

famften fltomane entroirfelt 3
.

^Jtambang $fd)aroljari (ober Ubara), König oon ©alanta 3nbra, oer=

roanbelt fid) in eine Rummel unb fteb,t fo bie ^rinjeffin Kufuma 3nbra,

meld)e in ber @efangenfd)aft beS 2)etoa Sdjäb, ^ri, beS böfen Königs oon

Mantapura, fd)mad)tet. Sßon Siebe &u ib,r erfaßt, tritt ÜJlambang als if)r

Stüter auf, forbert tfyren Cuäler jum Kampfe, tötet unb bcfiegt i^n unb

fe^rt bann mit ber befreiten ^ßrinjefftn als feiner Sraut in fein eigenes

9teid) jurüd 4
.

' Ä. SBranbftetter a. a. C. S. 12.

» van den Berg, Verslag No. 249. 250. — A. Marre , Histoire de la prin-

cesse Djouher-Manikam. Roman rnalais , public en caracteres latins. Paris

1899; traduit du Malais (Revue de Linguistique. Vol. XXX—XXXII).
1 van den Berg, Verslag No. 291.

* Ibid. No. 264.
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9l8mara S)ema, auch 3otim SWoctafä genannt, ift bcr ©ofm ber britten

Gkmafilin be« Äönig« bon 3nbra Sfcfyta. ^IIS bie jmeite ©emahlin be«.

felben au« ßiferfuaV feine ÜRutter bergiften mifl, nimmt ber ßönig felbfl

ba« ©ift unb ftirbt baran. HSmara $ema mufj nun ben $of meiben unb

fliegt in einen Salb, wo eine alte grau, Heitel ßubanan, ifjm ©oftfreunb*

fd&aft gemährt. 6r bleibt bei ihr berborgen, bis er jufäüig l)ört# bajj 3nbra

^Sufpa, bie $od)ter eines benachbarten ßönig«, Don einer ©anlange gebiffen

morben fei. Gr gefjt an ben §of, um fie ju retten, wa« ir)m mirflicb

glürft. 9lu§ $on?barfeit heiratet fie irm, unb ber flönig giebt it)m fein

3tei$ baju. Wun erflärt er feinem £albbruber, bem ©ot)n ber erften grau

feine« Söater«, ben tfrieg, beftegt tyn unb bereinigt auct) ba« bäterlidje 9teid)

Snbra Stfäita mit Demjenigen, ba« er fi<& al§ #eillünfHer unb gtücHicber

Bräutigam erworben 1
.

SBeniger erbaulich iji bie ©efchic&te be« $rin$en Sflahbi, be« ©ohne«

eine« dürften in Eiagfjrib, ber in betriebenen Weichen rjerum abenteuert,

eine gkinjeffin heiratet unb fie bann im ©tiche läßt, fchliefelich in ^Jcrfien

ftönig wirb unb bafelbft bann bon feinen früheren Sprößlingen befucht wirb 2
.

©olcber ^ßrinjenabenteuec unb £eirat«gefchidjten giebt e« eine ganje

Wenge.

3n ber ©efdnchte ber ^rinjeffin ©itti 3afirat unb it)rcr ©cbwefler

Wurqinal) gefeilt fidj jur böfen ©tiefmutter aud) noch eine böfe ©tieftante.

$)ie jmei bo«hoften SBeiber benufcen eine Slbwefenheit be« 93ater«, um bie

armen 9Jcäbcr)en boHftdnbig auszurauben, 3>iefe roiffen fich jebocb Wann«=

fleiber ju berfdjaffen unb fliegen fo bertleibet, um ihren SBater aufjufud)cn

unb ihm ihr 2eib $u flogen, Sfjre ^Bemühungen miftglücfen nun jwar,

aber bie jwei netten jungen Ceute gefallen bem $önig bon ftgbpten, unb

er nimmt fie an ©ohne« ©tatt an. Wach, feinem Üobe erbt ©itti, unter

bem Warnen ©ultan ©charif, feinen 2r)ron unb fein Weich, währenb ihre

©cbwefier unter bem Warnen ©acji al« ipofwürbenträger ihr regieren t)ilft.

35ei einem Ärieg, ber fich fpäter jwifchen ihrem S5ater unb einem djrifHicben

Ofürften entfpinnt, bringen fie ifjm £>ilfe, legen it)re ÜttannSfleiber ab unb

heiraten, unb jmar ©itti ben ©ibi Wauldnä, ©ot)n be« ÄönigS bon 3nbra=

püra, ber bann jugleict) aud) bie Wegierung bon Wgtjpten übernimmt 8
.

Sine anbere ©itti, mit bem Beinamen Caila 9)leginbra, trifft ein

tragifchereS So«. Wachbem fie ©emahlin be« ©ultan« bon SBranta ^nbra

geworben, erjäblt ein Papagei bem ütteginbra ©chäh $ri fo biel bon bem

1 ran den Berg, Verslag No. 253. — C. Spat, Eene metrische vertaliug van

de Maleische sjair Jatim Nastapa (Indische Gids 1897, p. 104-125).

* pom den Berg, Verslag No. 254.

» Ibid. No. 261. 262. 263. „6itti- =.-= sayy'dat! bebeutet ,3Jteinf ^errin"

(SJlobome).
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3nuber ifjrer Sdjönfjeit, bafi betfelbe feine föulje unb SRoft meljr lennt,

jonbern unter falbem tarnen unb berfleibet pe ouffuc^t. <5s gelingt irjm

toirflidj, fidj in ben 25ienft beS Sultans einjufd)leic$en unb fomoljl feine

©unft als jene ber fdjönen Sultanin ju gewinnen. 25o<& unoerfeljenS wirb

er oergiftet, unb fein £err unb feine £>errin grämen ftdfr bermafcen barüber,

bafi au# fie rafd) baljinfterben x
.

$ie Öupt, alle möglidjen Gegebenheiten in Serfe ju bringen, ift ben

H^alaoen bis auf bie ©egemoart geblieben, So erjäbjt ein neueres ©e=

biefct bie SiebeSgefc&icbte eines Portugiesen SeefapitänS Gofla unb einer

ßljinefin fiaila ÜJtanong, ein anbereS bie |)o%it beS dnnefifeben Scf;iffS=

fapitänS $if Sing, roieber ein anbereS ben mipglüdten Angriff ber #oflänber

auf ben Äraton öon $alembang unb tyren 9*üdjug naä) Santa im 3al?re

1819. 3n Serfen ift ebenfalls ju lefen: „$er Sranb, ber am Freitag

ben 27 (Safar beS Saures 1267 ber ^ibfajra (1851) bie Stabt Singapore

bermüftete" — „$ie ^oa^jeit unb £od&jeitSreife beS Sultans fflafmiub

ÜHot&affar, Sajär; öon Singga im Sa&re 1854" — $ie OJef^iajte ber

Sertoidlungen in Siaf unb beren Seenbigung burd) bie §oflänber im

3a(jre 1857" 2.

3u biefer 2uft am Scrfemadjen l)at auper ber @infad)f)eit unb bem

Söoljlflang ber Spraye unb ber ebenfo grofeen @infa3)l)eit beS SerfeS roobj

am meiften bie alte SolfSgetoobnfjeit beigetragen, fid) bei froren 3ufammen=

fünften bamit ju erluftigen, $5ie bcliebtefte ftorm babei ift ber ^ßantun,

b. 1). eine gereimte Dieraeilige Strophe, beren erfte aroei Serfe getoöfmlid)

ben ©ebanfen in nodj bunflem rätfelljaften Silbe anbeuten, bie a»oet anbern

ifjn erflären. Tod) toirb baS niebj ftreng feftgeljaften. 3m poetifajen 2öett=

ftreit giebt inbeS ber DorauSgegangene ^antun baS Schlagwort. £er ©egen=

part mufc ben ^oeteu roomöglicb. buraj etroaS SreffliajereS ,
SMjjigereS ober

menigftenS Unerwartetes aus bem Selbe fdjlagen. Unb fo ft&f" bie OTala^en

ftunbenlang jufammen unb befämpfen fi# mit folajen improbifterten Sprua?=

gebieten, bis enblic^i einer fteden bleibt ober fo fd)led)te Serfe mad>t, bafe

er für befiegt ertlärt roirb 3
.

Sei einem Ijodjgebilbeten, geiffreidjen Solfe mödjte ft$ biefleiäV ein

foldjeS improbifierteS Sersturnier ju einem broüigen geuerroerf bon 2Bi£

unb £mmor entfalten, toenigfienS mitunter, roenn eS nic&t ju arg getrieben

roirb. Sei ben 2Ralaoen fteflen biefelben aber leibet nur ju oft einen 2Sett=

1 can den Berg, Verslag No. 267.

• Ibid. No. 268. 271. 272. 270. 274. 273.

• ». ü. ttJjomiffo. U'ber malatiifdje SOolfßlieber (2ÖerIe (Tempel] IV, 301

bis 803). ®r bertoeift auf Marsden, Grammar of tho Malayan Language. London

1812. — Serben in ben Asiatic Researches. London. Vol. X. — Werndly,

Maleische Spraakkunst. Amsterdam 1736.

Digitized by Google
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ftrcit in unflätigen 3oten ober in faben Spielereien bor. 9lu# 100 in

jonfligen ^antunä baä fc^lic^te Waturgefüf)! &u mxllxä) poetifdjem SluSbrud

gelangt, barf man an ben ©eb,alt feine adju fjoljen Wnforberungen [teilen.

9tur um Don ber gönn eine ©orfteflung $u geben, fei eine ^ro6e tyer

beigefügt 1
:

Dcrimana datangnia lintah

Deri sawa ka battang padi

Derimana datangnia ebinta

Deri mata turun de hati.

Sulaaih allong gomilang

Kayu idup di makan appi

Kallo kasih, allang kapalang

Deri idup baik ku matti.

Tingib tingih poko Lembari

Sayang puchok-nia meniapu awan

Habi» teloh puwaa ku cbari

Bugei punei menehari kawan.

SBßofyer lommt ber Slo&egel?

SBon ber Samab, jum IReidftengel :

2Bo{>er fommt bic ßiebe?

93on ben «ugen fjerab jum fcerjen.

2öie ftrabjenb ift ba8 füge JBaftüenfraut

!

Sebenbig §olj toirb öerjeljrt Dom 3*uer:

3ft ba8 Siebe, tote bart ift i^re Dual;

3ttef)r al* Seben. ift 2ob ju toünfojen.

§odj, b,odj wodjft ber 8embari»93aum,

Seine 3»etge roifdjen bie 2öoIfen:

Sö ift über. SJlein Suä)en umfonft;

3d) bin ßletä) ber 2Bilbtaube, be* 2öeibd)en«

beraubt.

Sieben ben Dietringen ^ontun« finb aud) Jeweilige Strogen im

©ebraud) , bie Sermnbn t>eiBcn ttnb äfmli<J> ju SBeä^elftropljen Derroenbet

xo erben 2
:

Strophe:

Sang unb furj finb bie Streden be* SDtufi.

2>en!ft bu, gleid) ben Streden bed Senang,

91m ffirjefien finb bie Streden bei Slman.

Söittig, untoittig reb' idj an bie Gegnerin.

3ä> Witt nehmen ben SJtonb bei ber §anb,

Ob fie aud) Sternenfcbmefter unb Sonnen«

tod&ter.

© e g e n ft r o ö b e

:

3>er Jöogel fliegt fdjnetl unb grabau*.

gr fliegt früh, am SJlorgen,

2luf ©udje nadj ber 3eruju«Slume.

2Benn jemanb gleicht bem 9Ronb,

Unb ebenfo gleist ber Sonne,

Wimm unb üerfud) ib,n auf ber äöacie.

Pandak panjang rantau di Musi

Masok meniamo rantau Tenang

Rantau Aman pandak sakali

Hcndak Anggan wong ku pnji

Mimpin Bulan sanak bintang

Auak benakan matahari.

Burong terbang meugulindang

Sankang terbang pagi pagi

Hendak kan bunga jeruju

Arnim wong sintuno bulan

Rinchang sintano matahari

Timbang bertating ber teraju.

5)a§ SBerSmufc, in meinem gen)öf)nlid> bie epifd)en unb bibaftifdjen

$id)tungen abgefaßt finb, Reifet ©dner. befielt aus sefjnfilbigen Herfen,

> T. J. Kexvbold, Political and Statistical Account II, 349-350. — »nbere

groben öon iPantun« bei Leyden , Miscellaneous Papers relating to Indo-C'hina

1, 99; 2öoUb,eim = 3onfeca a. a. C. I, 613—617.
* Xetebold 1. c. II, 350. 351.

'Baumgartner, aOBtltlittratur. II. 3. u. 4. «ufl. 40
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bie getoöfmlicb ju jtocten reimen, oft ober in größerer 3at)l, roaä bei bem

©letebtlang oieler SEBörter fer)r leicht tft unb Don felbft fteb giebt.

Tatkala tuan lankah de natang 9Benn meine ©eliebte fdjaut au*'m ftenfter,

Mata mamandang separti bintang ©länjt tyr Sluge roie ein Stern;

Chahianya limpah gilang gumilang Seine Reffen Straelen glifcern unb glänjen,

Teadalah abang dapat mamandang etc. 3ljr ältret ©ruber bält nid)t au* ba*Si$t ic,'

$er flusbrucf Sdper (arabifcb Sebi'r) bejeicbnet eigentlich sunäebfi niebt

ba§ JBerSmafi, fonbern eine ganje ©attung Don ©ebicbten, bie in bemfelben

getrieben finb unb bie urfprünglicb bem perfifd)en SReSneroi entfprocben fjaben

mag. $er begriff W ft<& inbeS auSgebermt unb umfafct niebt blofe etyifebe

&fjrgebic$te. fonbern afle befefcreibenben unb erjä^lenben längeren ©ebiebte 2
.

®ie meijten Stoffe ber fleinen malarnfeben gpen finben fieb aueb in

^Jrofaform bearbeitet als ein Seil ber jiemlieb umfangreieben 6rjä^lung§=

unb UnterljaltungSliteratur. $iefe ^rofa^rjä^Iungen führen gemöfmlieb ben

arabifeben tarnen £ifägat, ber in ungefähr fo meitem Umfang gebraust

roirb roie ba§ inbifebe Garitra 8
. fallen barunter ganj fleine (Srjäljlungen

unb ©efdncbtcben fomie meit au*gefponnene Wäreben, Sagen, Romane,

£iftorien mit fagenljafter tttu§fajmücfung. ©leid) ben gereimten @r$äf)lungen

fd)5pfen fie aus ben Derfcbiebenften Quellen, au§ ber malarnfeben Sage

unb ©efdndjte, aus ber altinbifdjen (SrjäblungSliteratur , au§ bem ganjen

SBereicb ber iälamitifeben 2öelt Don ÜÖteffa unb Söagfjbäb bis in bie r)intcr-

inbifdjen Silanbe. 3Jon ben inbifeben ßrjäblungen finb manage jaDanifeben

^Bearbeitungen entnommen, anbere roeifen bureb eine größere Slnjabl fan=

ffritifeber ober braDibifeber SBörter auf unmittelbar inbifeben (Sinfluß Inn.

©etoöljnlicb mirb aber ber Scbauplafc ber ©efebiebte Dom #imälaoa unb

©angeS nacb 3aoa Derfefct, Don Arabien unb Werften niebt feiten auf eine

ber malarnfeben 3nfeln 4
. Die Walaben lieben eö aueb, gelegentlicb ^ßantunS

ober anbere SJerje in bie @rjär;lung einjuflecbten , mie bie 3nber in ben

Sätafaö, aber niebt bibaftifebe, fonbern eber lorifebe ober epifebe Sprücbe,

bie, wenn fie niebt gerabe poetifcb finb, menigflenS einen poetjfcben 3ki=

gefebmaef Ijaben.

1 Leyden , On the J.anguages and Literaturc of tlie Indo-Chiucse Nations.

— Miscellancous Papers relating to Indo-China I, 100. 101.

5 J. J. de Holländer, Handlciding bij de bcoefeuing der MaU-ischen Taal- en

Letterkunde (1882) p. 301—322.
* 9iacb ttebben führen fie aud) bie Warnen Sbaritra, Sbitra unb Auggatoin.

* 3lud) Siam bat feine Beiträge geliefert. »Some of these legends also

coincide in the general story with those of the Siamese, aa the Malay Selimbari

(Se Lembari) with the Siamese Khunp'hen, and the Hikaiat Shah Murdan with

the Siamese Lin-tÄng. — »gl. Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie I (1849), 388.

— ran den Berg, Verslag van Maleisch etc. Handschriften (Batavia 1877) p. 27.

— J. J. de Holländer, Handleiding etc. p. 347.
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3>ie malaütf$c Siteratur. 627

€S ljat ein getoiffeS 3ntereffe, neben bem malamfäen gelben #ong

£ua$ bie moljammebanifiben ^rop^etenföbne #afan unb fcufain, neben

bem inbifdjen ©agenfönig Siframäbitüa ben ©d)dlj ßboSrü Slüfäirwan unb

ben perfifd&en Äoman^elben ©ujle&em, neben Warna unb $anüman, ben

ÄuruS unb ^anboDa ben arabifajen $>ämon 3bliS, ben Äalifen Ela'mün unb

SHeyanber ben ©rofeen (als ©ifanbar bl)u='l=farnain) bei ben »fjinoceroS*

jägern auf Sumatra unb bei ben ©eeräubern ber Heineren ©unba=3nfeln

»ieberjutreften l
. 3US ©agenfjelb im ©efolge 2Rof>ammebS unb beS perfiföen

ÄönigSbutfeS ift Wlejanber ber ©rofee faß no# weiter gebrungen als auf

feinem 3"9* burdj Citeraturen beS abenblänbifcfcen Mittelalters, bis

fein Warne in ber „WejanberS ©aga" auf 3tSlanb oerflang.

6ine %ü ©umma beS mobammebanifa>malaöif<&en SMffenS giebt „3)a3

Biebern aller ßönige" (<Dtafuta segala räbfd)a=räbfd)a) ober „$ie ßrone

afler ßönige" ($dbfa>uSsfaldtin), worin in 24 tfapiteln Don Wenfcfc, ©ott,

2Belt, ^olitit, 9ie#t, 9tegierung8funft ,
Äinbererjie^ung, 5p&öfiognomit unb

9Rimif gefjanbelt wirb 2
. (SS ift ein merhoürbigeS Potpourri aus arabifdjen

Sutern, roie benn aueb bie arabifdje Webijin unb ftaturljeilfunbe bei ben

SWalaüen Aufnahme gefunben bot unb auf ber alten tinblid) abergläubiföVn

©tufe ftetjen geblieben ift
8

.

Sie ber ljöfjere geiftige ©efyalt ber inbijaVn Literatur bei ben 9Ralat)en

feine SQßurjel faßte unb barum feine neuen ©djöfelinge treiben fonnte, fo

oermoebte aud) bie arabifaV-perfifdbe Silbung fie nidjt auf eine bösere Äultur*

ftufe emporzuheben, ©ie fpielten mit ben bunten ©agenftoffen roie grojje

ßiuber unb Sarbaren, äbnlid) ben dürfen in Europa ober ben Sataren in

3entra(afien. 25er *ÜlofjammebaniSmuS beroieS biefelbe geiftige Unfru$tbarteit

rote überall, roo er nid)t, roie in ©örien, Werften, Snbien unb ©panien,

Don ben heften älterer unb Ijöfjerer ©Übung jefjren fonnte.

9teid) an ©treifüd)tern auf ben SilbungSftanb ber Colonen ift baS

„$ifdoat Mbbufla Sin Ebbulfabir" , b. f). bie ©elbftbiograpfue eines 5Ra=

(aßen arabifajer Slbftammung, melier ber neueren $eit angehört unb bem

©pradjforfdjer ©ir ©tanbforb ÄaffleS als 5er)rer unb Überfefcer äljnliaje

Sienfte leiftete, wie ootbem fein Sater bem ©eletyrten SHarSben, bem erften

1 2tu«jüge anß £itäüat fcatnjab, bei Neubold, Straita-Settlementa II,

319—825; au* fcitätoat 2)lof)ammeb $anifef) ibid. II, 825; au« $ifäüat

fcong Xu ab. ibid. II, 225 ff. — Öefctere* ift beutfd) flberfefct Don 9t. Staub»
ftetter, 2>ie ©cfd)id)te öon #ang Slutoab (SDtalato-polhn. Sforfd). III). Sujetn

1894. — SBon 91. 0 SBiltinfon ttmrbe herausgegeben: §i!atyat $ima ?)atim

(©ingaöore 1899), §it. «Dlatong 3nob.atoangfa (ebb. 1898), §it. ©ultan 3brat)im

(ebb. 1899).

* §erau*geg. unb überfefct Don Roorda van Eyxinga. Batavia 1827. groben

bei aöollbetufafonfeca a. a. C. I, 618-631.
» Newbold, Straits-Stttlcmonts II, 351—368.

40*
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628 Sedjfte* SBud). 3meiteö Äapitel.

spionier bcr malamfdjen gorfcfcung l
. ©ein Urgrofebater lebte nod) in fernen,

fein (Srofebater in 9tagore (©üb^nbien)
; fein 93ater erft liefe fid) in Wa=

latfa nieber, wo er fidj als ©Treiber unb $oImetfd) fein ©rot berbiente.

Ebbufla felbft, 1797 geboren, erhielt eine forgfäftige (Srjieljung unb lernte

aujjer bem Walabifdjen au* Wrabifd), $mnil unb $inbüftäni. ©eine aufeer*

orbentlidjen Anlagen unb Otortfdjritte famen jufällig an ben log, als ein»

mal ber 93ater einen ganzen lag abmefenb mar unb ein einljeimifdjer

©djiffer bergeblid) auf itjn wartete, um fid) bon ib,m eine ©djulbberfdjreibung

bon 300 fpanifdjen $f>alem an einen d)inefifd>en Kaufmann auSfteflen ju

laffen. $a eS Wbenb warb unb ber 5Jater nod) immer nid)t fam, berfu^te

es Wbbulla, nod) faum ben Änabenfcfcu&en entroadjfen, ben ©djulbfdjein

auSjuflellcn. 39iS auf einige ganj unbebeutenbe Äleinigfetten gelang tym

bieS boDfornmen. Gr mar eben fertig, als ber SBater fam. £erfelbe mar

über bie unerwartete ßeifiung f>od) erfreut; er (ritifierte jmar etmaS baran

berum, um ben ftrtibjeifen in 93efa>ibenl)eit ju erhalten, gab iljm bann

aber nod& einige Slnmeifungen unb übertrug if)tn fein ganjeS notarielles

©efdjäft. <$S gab bamalS in 9Ma!fa, auf eine SSebölferung bon 60000 6in=

rooljnern, nur bier Wänner, bie iljre SanbeSfpradje forreft fabreiben fonnten

:

aufeer feinem 33ater nod) Warna £>äbfd)i Wofjammeb, ber in Sienften ber

Oftinbifcben Kompagnie panb, Warna $fd)amal Woljammeb bin Wir Wo=

Ijammeb unb Warna Waljebbin bin fldmieb Cibbn 2
.

$)er ganje SBorfafl ift mit feffelnber Wnfdjaulidjfeit befdjrieben. 28al)r=

Ijaft ergreifenb fdjilbert er fpäter ben 2ob feines 2öd)terleinS

:

„34 lehrte nad) ÜHalatfa jurütf unb oernabm, bafe meine Sodjtet. ßiti Cila

mit tarnen, erfranft fei. SU« id) in SWalatfa anlaui, fanb id) fte fd)on fefpr etfd)öpft,

unb Slüab^ 5Befd)lu& übet feinen ©flauen mar ei, bafe Re nad) jicei ober bret Sagen

ftatb. 2)a8 öerfentte mid) in bie tieffie Stauer unb ebenfo ibje SJtuttet. 3d) batte

ba$ Jtinb fo lieb, efi toat etft fieben 3afjre alt. 68 trat gut etjogen unb blatte einen

betten SBerftanb, mit einem £>er$en oott oon Siebe ju ifnren ßltetn: be8t)alb roat id)

ibm gac feljt jugetfjan. ÜRadjbem ti neben ber Aling'ÜDlofdjee begraben toorben toat,

befud)te id) in meinem Aummet iäg(id) fein ©tab , unb al8 id) etuft nad) meinet

©emob,nb,eit bort mar, erfd)ien mit fein Sötlb. 6« war an einem Slbenb, nad) Ijalb

fieben. 3d) fafc aQein an bem ©rabe unb ©einte, ba fat) id) mein Ätnb im Sanbe

fpieten. Sllö id) e« fab, fprang id) batauf lo8, um es 311 umatmen, abet id) fanb

nid)t8 al8 ©anb. 2)a ertannte id), bafe bet Xcufrl, in feinet ©eftalt, mid) unglürflid)

madjen mottle. 3)atauf betete id) ju Slttäb,
, bafe et ben Kummet unb bie Stauet

um mein Äinb Iinbetn möd)te. 3d) lehrte bann nad) §aufe jut&cf unb bat mein

SDöeib, fte mödjte itjre Sb,tänen trotfnen unb ibren fllagen eintjalt gebieten. 3d)

et3ät)lte irjr bie SUtfton; abet fie marf ftd) mit ju 3ü&en unb ftet)te um guten 9lat,

ib,ten ©d)meti ju mä&tgen. Um ib,rem SBunfdje ju genügen, überbaute id) atte

1 J. J. Thomson, Translations from tho Hakayit Abdulla (Bin Abdnlkadarj

Munsht. With Comments. London 1874.
s Ibid. p. 9 ff.
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SBugi« unb 2)tafuffar'£icfiiungen auf ©elebeS. 62!»

©ücber, beren idj mid) erinnern lonnte. $5tte es fid^ nur um mid) gebanbelt, fo

Würbe idj bie Sufgabe nidjt auf midj genommen l^aben ; benn id) vertraute ja Staat),

allein meines Hummers §err ju werben; allein nadj ber ermähnten Sitte ging i dt>

baran, ein Keines 93ud) 31t Derfaffen, baS idj auf SlraMfdj „$u'ä ul«fulüb" nannte,

toaS auf *mafat)tfdt> „Cbat ati" (Ärjnei für bie ©eele) bebeutet. $dj erging mid)

barin über Diele 3fälle Don früh, Derflorbenen Äinbern unb über bie @rjre, meldje im

3enfeitS tbren eitern au teil toerben mürbe; rote ungejiemenb es beSfmlb für bie

(Sltern ift, irjren ©ram unb it)xe Xroftlofigfeit ju nähren unb bierin ju Derfjarren,

nebft Dielen anbern Srma Urningen, bie id) )u unferer Srbauung Dorbradjte.

„9ladjbem idj baS Sud) noUenbet, las idj es meiner ftxau, roorauf fie itjren

fonftigen ©leidjmut roieber getoann unb ben ©ram um ttjr Äinb Dergafe. 2>aS

Sudj ift nodj oorbanben unb mürbe Don Dielen ßeuten gelieben, beren ßinber flarben,

unb über jmanjig haben es fid; abgefdjrieben.
- 1

Wart ftefjt, trofc beS ÜWoIjammebtmiSmuS mären aud) bei ben Walapen

fdjöne Anlagen ju einer fjöf)eren, ebleren 3Mlbung üorljanben ; aber ber ©eijt

beS Wammon§, ber faß überall bie ßolonialpolitif ber Europäer beljerrfdjt,

gemährt ben Ijödjften 3ntereffen unb 93efhebungen nur geringen SBorfdjub

unb fef^t ifmen anberfeits bie furd)tbarften Sd)roierigfetten entgegen. 2)ie

3al)I ber Walonen, bie au"iäl)rlid) auf f)olIänbifd)en unb englifdjen Stampfern

nadj Weffa pilgern, uin fid) bie 2Bürbe eines ^abfdji ju üerbienen, beläuft

fid) auf Saufenbe. Unter ben 36 Wtöionen (5imDof)nern, roeldje bie ©unba=

3nfeln bebölfern, finb bis jefct nur menige Saufenbe ju einer roirtlid) djrifc

lia^en Gibilifotion gelangt.

£rttte$ Kapitel.

^ugt- unb paßafraf-$t(9tuttgftt auf gefe6t$.

Unter ben malamfdjen Stämmen auf Gelebe» werben jroet als ganj 6e=

fonberS begabt, tapfer unb friegerifd) fjeroorgefjoben, bie ber Söugi (Suginefen)

unb ber Wafaffar (ober Wanfaffar). ©ie bilben nid)t nur eigene &üften=

ftaaten, bie fid) roeit ins innere erftreden, fonbem befifcen aud) ir)re eigene

<Spradje unb Literatur, Die Spraye ift reifer unb auSgebilbeter unb f)at

mana^eS 9$erroanbte mit bem $agala auf ben ^Philippinen. 93on inbifdjem

(Sinflufe finben ftd) roenig Spuren. Dagegen nafyn baS SBolf ber Wafaffar

1603 ben Ssläm an, baS ber Söugi roofjl taum fpäter, unb fo b,at fid? baS

Mrabifdje als SReligionSfpradje aud) Ijier feftgefe^t unb bie weitere literarifdje

Qsntroidlung beeinflußt. Dennod) f)at fid) bei if)nen eine Wenge Sdjriften

erhalten, bie baoon unberührt geblieben finb unb bie ifjrc alten ©ötter,

gelben unb Überlieferungen oertjerrlidjen. Daneben befijjen fie berfajiebene

1 J. J. Thomson 1. c. p. 292 ff.
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SRedjt&büdjer C^bat), unter roeldjen bie bon ©ua, Söaja, 53oni unb «Dianbar

groj$e§ Mnfeljen beftyen. 3»™ Rox&n liegt eine erflärenbe ^arapfn-afe bor K

$ie Sieber unb ©ebtdjte ber SBugi finb jefjr jahlreia) unb weithin in

ben Sunba:3n|eln berühmt. Sie geben biel roeniger auf ben SReim als bie

SMaöen. £er SöoljWang it)rer SBerfc liegt hauptfädjlid) im 9ibbtbmu§.

©er eigentliche ^antun fjat fi# bei tynen ntc^t eingebürgert, aber äfmlid>e

furje ©pruajoerfe, gebrungen, träftig unb berb*.

Tillu ritumati balubalu rilleleang

Ria paserakan£ lauru tojirru

Tnmera ritirüeba dadi aju ta Sangala.

25rei §anbel*artitel jum flauf man trifft

3m ©ctoütjl ber 6d)ladjt: ben ßangenftift,

Unb bie 3form ber Äugel unb Sangalagtft.

6in anbcrer:

2)er bu pitt mir jugetljan, eile nidjt, um midj ju trauern,

3öa# bu audj bom Kampfe rjörflt, bis mein Äri«, o SRaja Sutnpa,

SJHr nidjt mebr im ©ßrtel ftecft: bann |ei Xrauer um ben 2otcn.

2>rei Gebote balt aud) bu, bie in meiner JBeteUBödbfe

©inb in »etel eingerollt: ©djroäfce nidjt, toenn 3eit ju banbeln,

6ifre müfetg nidjt im 3elt, unb beim Singriff fei nidjt jagbaft.

$ie Cieber ber *Dtafaffar finb oon ganj ä$n(i$etn Gtjarafter, geroöfjnlicb

friegerifaj, unb tyanbeln oft Don ifjren kämpfen mit ben £>oflänbern. 2)a3

1 ß ebben fübrt bie 2itel oon 53 ©djriften an, bie er auf feinen (Jorfdjung«-

reifen lennen lernte: 1. Nama Saguni. — 2. Batara Guru. — 3. Guru De Sillang.

— 4. Tajorisümpa. — 5. Lasini Ltflöh. — 6. Batara Latob. — 7. Opntolago. —
8. Araulangi. — 9. Panori Tawgeh. — 10. Lajirihoi. — 11. Jarauri China. —
12. Laurupoysi. — 13. Rottun Nari-Tatta, Datu-Nagima. — 14. Lamaputoda-

Turipo. — 15. Latum Mullurung. — 16. Landhun-Reö. — 17. Lapa Bichara Lara

Sindenartf. — 18. Gutupata loto palaguna. — 19. Lappang-Ngariaang. — 20. Opu-

Sang-muda. — 21. Opula-Maru-Datuna-Sopeng — 22. Liitu-gctana Paju Limpoy.

— 23. Savira Gading. — 24. Adewata. — 25. Rotun DiliwuDg. — 26. Data

Pamusu. — 27. Lanaya Ladung. — 28. Rotun risosü. — 29. La Galigo. —
30. Tobala Onji. — 31. Radaöng Labeb. — 32. Lamada Romany. — 33. Pala-

wayo. — 34. Lawaju-Langi. — 35. Lamapa-puli. — 36. Datu Mowunleh. —
37. Lalumpang Mega. — 38. Lasawüng Langi. — 39. Rotan di Papang. — 40. Aji

Lddöb. — 41. Lamapang Aniro. — 42. Latan-nari-jivi. — 43. Bayapägüli. —
44. Latupu Sallau. — 45. Latüpügulla. — 46. Latan-nnri Pulang. — 47. Satya-

bonga. — 48. Lasatung-puge. — 49. La Galigo-Tokolinghfrig. — 50. Latan naroägi.

— 51. Datula-kila. — 52. Lapanadora — 53. Rotan di timang toan lanin.

(Miscellaneoua Papers, relating to Indo-China I, 106 ff.) — Jturje 9toti$en über

faft au«nabm8lo* anbere gdjriften giebt B. F. Matthe*, Kort Verslag aangaande

alle mij in Europa bekende Makassarscbe en Boegineesche Handschriften, voral

die van het Nederl. Bijbelgenootschap te Amsterdam. Amsterdam 1875.

« Leyden 1. c. 11, 110.
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folgenbe, „fterauäforberung", fpielt auf ben $ahnenfampf an, ber bei ben

SRataffar wie bei ben Sagalen ein SieblingSbergnügen beS ÜBolfeS ifi:

SDBo ift ber »obre, ber muffle Äampffahn, jum ©txeit erjogen?

§ier ift ein junger, il>m too^I geworfen, nod) unbejtoungen.

SSia er beilegt fein, er trete mit mir bjer in bie ©djranfen;

Sdii faute fiegreid), foll id) erliegen, fo fei et tjeute!

Söon ben erklungen unb epifeben ©ebiebten (©inrili), roelcbe mohairn

mebanifebe ©toffe behanbeln, finb bie meiften, roenn nicht alle, nicht au*

unmittelbar arabifeben, fonbern aus malamfcben Vorlagen ^erübergenommen.

©o bie ©efdncbte bon WohammebS Himmelfahrt (£>ifänat mfräbfcb nabi) \

bie ©efajic&te bon ber $eirat 'Alis mit EiobammebS Socbter ftätimä 2 unb

ber Heine flioman beS ©haieb 3ainä unb ber 9tabi'at flk'Slbaroiepat , ber

in Saghbäb fpielt
8

, ebenfo bie bei ben «Dklaben überaus beliebte £iftorie beS

6mir $amjaf) ($ifäbat $amjah)
4

. *i"c» borgeblichen CheimS «DcohammebS,

ber noch jur 3«t beS ©cbäh flobab geboren, unter Ä^oirit Wüfdjirroän für

„ben roaljren ©lauben" allerlei £elbentfjaten berriebtet, an ben perftfeben £>of

berufen roirb unb als echter £>aubegen auch bort Diele jutn „magren ©lauben"

belehrt, fdjon 60 unb mehr 3ab,re, ehe 9Jtohammeb benfelben berfünbete:

eine fefyr närrifebe Fabelei, burd) roelcbe bie Araber ben SluhmeSglanj ber

©affaniben ju berbunfeln unb ganj unb gar nach 9)ceffa ju lenfen fugten,

roelcbe aber im fernen Cften fo gut toie in anbern islamitifdjen fiänbern

als boOroertige ©efebiebte gegolten bflben mag.

9luS inbifcb=arabifcber Duelle bürfte baS ^ifätjat 33acbtiär 5 (ober

©olam) ftammen. Chn tyürft bon Sllbar mufe mit feiner ©attin aus bem

SReicbe flüchten. Sin ©olm, ©abatihara, ber ihnen unterroegS geboren roirb,

roürbe it>re weitere ftlucbt binbern. ©ie (äffen ibn alfo in ber UBilbniS

jurüd. 6in Stäuberhauptmann erbarmt fid) beS ftinblingS unb jieljt ihn

auf. SBährenb bie Altern roieber SReicb unb 2b,ron erlangen, treibt ©abati?

hara feines ^flegebaterS ©eroerbe. 5öci einem nächtlichen Überfall, ben er

mit biefem auf ben föniglidjen Zoloft unternimmt, roirb er gefangen unb

bor feine Altern gebracht, ©eine ©cbönheit, Klugheit unb ©eroanbtheit nehmen

iebermann ein, auch baS fönigliaV ^aar. $er $önig bentt fogar baran,

ib,n $u feinem Nachfolger ju machen. 3)ie3 erroedt aber 9?eib. Qtw'i hohe

SBeamte ftreben ihm nach bem Seben. ©ie bringen es baju, bafi er jum

2obe berurteilt roirb. *Rur fein ßrjählertalent bermag noch bie Solls

firedung hinouösufchieben , fo ba$ ber Räuber bajroifchentreten unb a0e^

1 D. F. Matthe*, Kort Verslag p. 57. * Ibid. No. 2. p. 2.

» Ibid. No. 1, p. 1.

4 Ibid. No. 80, p. 24—26. — PA. S. van Ronkel, De Roman van Amir

Hamza (Dias.). Leiden 1896.

* B. F. Matthe*, Kort Verslag No. 88, p. 29. 80.
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aufllären (ann. Unb nun ift grofce greubc unb 3ubel über ben roieber.

gefunbenen Soljn.

$ie ©efdn*<$te bom 93ogci Sämang (SäDan Subimän) 1 finbct fitf in

33uqU tote in 5Hafaffar--Spraa>. Sie beginnt mit bem Streite aroeier

ftafire, Don benen ber eine behauptet, bafe ba§ gegenwärtige unb baS fünftige

Seben ftd) nidjt ooneinanber untertreiben , ber anbere bie3 leugnet. $er

3mift wirb fo arg, baß fte einanber fajliejjlicb, totfd&lagen. 25rei läge

nach, ir>rer Seerbigung läßt ber $ürft beS tfanbeS bie beiben ausgraben unb

fie&e ba — ber eine ift unoeränbert geblieben, ber anbere berfa^rounben

:

an feiner Stelle finbet ft* nur ein Sögel Sämang, ber alSbalb babon=

fliegt. 2öie im &ifäbat Satjan Subttnän fliegt ber Sätoang auf einen

Saum, auf bem fi# nod) 99 Sögel Don berfelben 51 rt befinben. Sie

rufen ifm ju ifjrem Äönig aus. 2öie fte nun allefamt Don einem 93ogel=

flefler gefangen roerben, pellen fie fid) tot, mit ber Slbfic&t, wenn ber

Sogelfteller fie Dom Saum heruntergenommen unb auf ben Soben gelegt,

alle jufammen fortzufliegen. $ie Cift gelingt naljeju Doflfommen. Sämtliche

Untertf>anen fliegen auf einen Schlag roeg. Wur ber Sogeltönig fifct nod)

oben im Saum feft unb wirb nun forgfältig feftgebunben. 25er Vogelfänger

ift jroar im erften Wugenblid fo aufgebraßt, baß er brauf unb bran ift,

bem Säroang fofort ben £al$ untjubrerjen, aber er jtebj bod) ein, baß tfnn

ber lebenbige Sögel meljr einbringen fann al§ ber tote. (5r Dertauft iljn

alfo, unb fo gef)t ber Sätoang Don &anb Sit .t><mb. Gr fteigt beftänbig

im $rei3. $enn er ift ungeroölmltcb. gefdjeit unb weiß ade möglidjen

©efd)id)ten, Don benen bann jaljlreidje mitgeteilt »Derben. $er f)elb be$

^ßapageienbud)* (Qufafaptati) unb ber arabifdjen Sogelgefpräcbe ift ljier,

wie man fiefjt, roieber ju einem natDen ^Diärc&enbafein gelangt.

$)ie „@c|d)id)te Dom ßönig ^nbjilai" ift junäd)ft naß bem malat)ifd)cn

„£ität)at ^JuSpa Söirabja" bearbeitet, geb,t aber auf eine inbifd)e SBolfS=

fage jurürf, bie roettfitn über ben Orient Derbrettet ift. 2luaj bie „©efßißte

Don $iajalanfara" rur)t auf inbifßem Untergrunb, [tat inbeS fpradjlid)

mefjr arabifße Färbung erhalten, dagegen trägt bie „Örünbung Don SBabjo"

C-^aupau SRifabong), eine Sage aus bem fübroeftlidjen GelebeS, in Stoff

unb Tarftellung ein burd) unb burd? malam'fajeS (Gepräge 2
.

1
//. F. Matthe*, Kort Vermag No. 9i. 92, p. 30. 31. $ie mofoffoti|d)f Be-

arbeitung ift toeniger DoQftdnbtg als bie bugineftfdje. — The Hikayat Kaja Budi-

man (a Malay folk tale), ed. by Hugh Clifford. Singapore 1896.
3 Sämtlid) beutfd) überfc&t too» 9t. Jöranbftetter , 9)tQloio poltjitefifße

ftorfdjungen. IV. SMe ®efd)idjte Don Jtönig ;\nbjiIoi. eine bugifdje erjäljlung

(ßujern 1895) ; V. 2>ie CSrünbung üon Sßabjo (Paupau Rikadong). ©ine t)iftorifd>e

Sage aui 6übh)eft=Se(ebeß (ebb. 1896). 3roettc JReitje : 1. 2>ie ©efd)id)te üon 2>iaja«

lonfaro. Gin ntQlaffarifdjer SRotnan (ebb. 1898).
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2öeit zahlreicher unb origineller ftnb überhaupt bie Grjählungen, bie aus

ber malamfchen 3nfelmelt felbft flammen ober, falls inbifche tDcärchen ju

©runbe liegen follten, boeb jebenfalls ganj felbftönbig berarbeitet ftnb. 6s

mögen auch fji« einige charatteriftifche 3"9« Erwähnung finben.

©efchichte be§ SegengotteS £aracnna=bofioa ». @r oerwanbelt fi* in

einen Schmetterling unb lernt fo bie ^rtn^cfftn Siti S9unga=55unga fennen,

bie einen f>errlidjen ^alaft (TOalige) bewohnt. Wachbem bie 33efanntfchaft

.angetnüpft, fd»icft er iljr ein ßäjtajen bofl ber prächtigfien Juwelen. 91ber

bie meifee ßrälje, welche mit ber Senbung betraut ift, fiet)t in ber 9cat)e

beS ^alafteS ein 9laS, läjjt baS Ääpajen flehen unb öergnügt fich an bem

t^raB. 6ine 3ofe bemächtigt fic^ beS JläfkhenS, nimmt bie Juwelen unb ben

Zärtlichen Liebesbrief beS SegengotteS heraus unb legt bafür wertlofeS Spiels

jeug unb einen beleibigenben Spottbrief hinein. So gelangt nun baS Ääftdjen

an bie ^rinjeffin, bie über ihren Liebhaber aufs t)öc^fte erboft ift unb nichts

mefjr bon it)m roiffen min. $od) biefer ift nicht bergeblidt) Segengott. 6r

läjjt iefct Segen in Strömen fliegen. $er ^ßalaft ber Siti 33unga:$3unga

wirb aus feinem ^fa^l^unbamente loSgeriffen unb fchmimmt fo lange umher,

bis er am ^alafte beS Segengottes lanbet. $rofc allen Schmollens mufi fic

ir)n ju ©orte fommen laffen, unb nun !(ärt fich afleS auf. 3Me 3ofe wirb

fortgejagt, bie meitse £rär)e in eine fc^marje oerwanbelt, unb ber Segengott

heiratet bie ^ßrinjeffin.

9Wffu:poIit;a--ri:Ciimu 2 im Sanbe ber 33antäeng berliebt fich in Äna-

(SHling^ganräna , bie Söraut beS dürften Don ^abuwäffang. 2)a fie it)n

abmeift, trifft er Wnftalten, um mit feinem ^a^rjeug nach 3aba auf ipanbel

auszuziehen, ^e^t bereut fie, fo lange bie Unerbittliche gefpielt ju haben,

eilt, Don einigen 3°fen begleitet, an ben Stranb unb fleht Säffu an, fie

als feine (ftattin mit nach 3aba z" nehmen. Doch fein Schiff ift fdjon

fegelfertig unb ftöfet oom Sanbe. Sweimal öerfucht fie noch, an 93orb ju

fommen; zweimal flößt bie gemaltige Sranbung fie jurürf. 93ofl 35erjroeiflung

bricht fie in ben Firmen ihrer 3^fen jufammen unb mirb, wie fie gemünfeht,

am Stranbe begraben. (?S wirb ihr eine großartige Leichenfeier gehalten.

3hr Bräutigam ftürjt fich in baS offene ©rab unb wirb nur mit fflühe

wieber herausgebracht. Glicht lange nach bem ^Begräbnis aber fehrt Säftu,

burch einen Sraum gemahnt, an baS ©rab jurücf, erweeft bie lote burch

3aubermittel jum Leben unb führt fie bann als ©attin mit in feinen

ßönigSpataft.

2>aS tragifche ©egenftürf hi^ju bilbet bie ©efchichte beS ?lna-3{ün=

bfchung=barani 3
. £a bie fchöne Äna^faminbara^baine nichts öon feinen

1 B. F. Matthe*, Kort Verslag No. 3, p. 3. 4.

» Ibid. No. 70, p. 21. 22. 3 Ibid. No. 66, p. 20.
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SBerbungen roiffen roifl, nimmt er feine 3uflutit ju einem 3au6cnnittet,

einer 9lrt Don Hinang. Äaum fjat fie babon gegeffen, fo ift fie roie um=

gemanbelt. 2)a er nach 3aoa abfegelt, eilt fie ihm nach unb roirb eine

SBeute ber Söogen. ©ie roirb am ©tranbe begraben, unb ein 2)enfmal ber*

tünbet ifjr trauriges @nbe. SBon 3aoa jurücfgefeljrt , bemerft ihr freier

baSfelbe. (Sr bietet allen 3ö"&cr auf, fie roieber in« Seben jurücfjurufen

;

aflein bergeblid). 3)a mattet auch er feinem ßeben ein 6nbe, um roenigftenS

im Sobe mit it)r bereint 31t fein.

$a§ ©tnrili Don ©iti Sfdnna ri=tBantdeng ift eine gewöhnliche <£ifer=

fucbtSgefcbicbte, mie fie bie ^ologamie bon felbft mit fieb bringt
; fie fcbliefet

mit einem gütlichen Äompromife, roährenb in Ca^aböma=enäbfa)a ber feiner

erpen 93raut ungetreue ^rinj bon 93ulu bom SBruber berfetben erftoeben

roirb. Eigenartiger ift bie Woentiure beS fr#äre=babfc&t , beS ©obneS beS

©onnenfürfien, ber juerft fo biele gemeine ©treibe begebt, bafc er fcbliefeltcb

berbannt »erben mufc. $em SBater gebt bie Trennung jeboeb fetjr ju #erjen

;

er ruft einen fläli (Oberpriefter) herbei, bem eS gelingt, ben ^rinjen bureb

Unterriebt im ^ilam roieber auf beffere Söege ju bringen, fo bafe berfelbe

balb ber Webling beS ganjen Voltes mirb. 93eim $efucb eines fremben

©cbiffeS befommt er einige 23ilbnifje ju ©efia)t, batunter baS ber 3=©«re=

bubang, einer Sßrinjeffin aus ber Unterwelt. $aS Sötlb läfct ihm feine

9tut)e met)r. Wach oielen Abenteuern ju äöaffer unb &u Sanb ^ört er

enblicb ihre ©timme unb finbet fie felbft. (5S fteflt fid) ^erauS, baß fie

eigentlich bie $od)ter beS „ÄönigS beS Sonnenunterganges" ift, unb fo

giebt eS benn eine glüdlicbe £eirat, worauf ber ^rinj felbft ben $bron

feines ShterS befieigt ».

Wocb oiel fonberbarer ift baS „©ebiebt auf bie Sifaje" (©üra=bäle),

morin ein „Qfürft ber ftifc&e" jum erften 2iebt)aber gemalt roirb, ber feine

(Stattin berläfjt, um anberSroo eine jroeite $od)jeit ju halten, bann aber

nach bem ©prudj „On revient toujoure* ju feiner erften frrau jurüdteljrt.

$ie ftifcbhocbjeit ift fet)r ausführlich betrieben 2
.

Mehrere neuere #elbengebicbte (iölo) feiern teils kämpfe ber

fulaner unter fid), teils folebe mit ben $olIänbern 3
, fo unter anberem

ben ftelbjug ber lederen gegen Sanette, SJone unb ©uppa in ben

3at)ren 1824 unb 1825, ben ßrieg ber ÖehenSfürftin ^nolle bon Sonette

gegen ihren eigenen ©emahl, ber mit Jpilfe ber £>oüänber aus feinem

SRcicbe berjagt roarb, bie ^elbenthaten beS dürften 5lru = ^aldffa , ber

mit £ilfe beS WbmiralS ©peelman baS Bleich ©oroa unterwarf 4
, ben

1 B. F. Matthe* 1. c. p. 19; 60. 61; 20. 21. ' Ibid. No. 175, p. 64.

» Ibid. No. 176. 177. 178. 179. 180. 181.

4 9J1 a 1 1 ^ e S bemerft barübet: „Het is eigenlijk een verwarde mededeeling

van feiieu in hoogdravende en soras zeer laag bij den grond zwovondc, meestal
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#elbentob be8 S)a8ng ^afobo bei einem Überfall gegen bie #oflänber im

3afjre 1855 ».

S)a8 £aupttrjerf ber SBugü$icbtung fübrt ben Sitel „2a ©aligo" 2
. 68

iß bon beträchtlichem Umfang, bietet aber lange nidjt ba8 Sntereffe, baS

einige ber fleineren Qsrjäbfungen befifcen. 3n ben Stugen ber Eingeborenen

banft es feinen SEöert toofit ^uptföcblich bem Umftanb, bafj e8 bie öltefte

£elbenfage be8 Stammes unmittelbar mit ber TOötbologie berfnüpft unb

in bem Ceben ber ©ötter, Halbgötter unb £>e(ben ba8 einförmige ßeben ber

3nfulaner felbft jum 9lu8brud bringt. 68 umfajjt in feiner fürjefien

5febaftion jroölf Seile, meiere in anbern Raffungen ftctj bann noch roeiters

fpinnen. $a8 Metrum befielt aus fünffilbigen f^ü^en mit Steint auf ber

üorlejjten ©Übe unb au8 üierftlbigen mit 9ieim auf ber testen, ma§ fid) bei

ber Wenge ber Sßerfe natürlich fefjr eintönig geftaltet.

3>a« ©anje beginnt mit ben ungeniejjbarften ©enealogten. JBatära güru (in

ben matab,ifd)en $id)tungen häufig ber oberfte ©ott) fteigt in ßürou jur Srbe nieber;

bie ©öttin 3Be«91 jtlitimo fteigt au« ber Unterbett herauf. Sie betotnmen einen ©ob,n

$atära>tattu. S)arauf »erben jtoei Grefte gehalten, ba« erfle an bem Sage, ba ber

©ötterfobn junt erftenmal auf einen ©d)emet ftfeen rann unb fefte ©petfe nimmt,

ba« jmeite, ba er jum erpenmal auf eigenen ftüfcen fteqen !ann.

<E« folgt ein jroeite« ©ötterpaar. tyapa mieber au« bem Gimmel, SRama au«

ber Untertoelt. Sie fterben am felben Sage unb b^intertaffen jtoei ÜDldbdjen, bie bon

einer böfen Sante auf« fd)änblid)fte mi&rjanbelt unb ausgeraubt »erben. Sie toerben

abeT gerettet, unb nad) Beratung ber ©ötter belommt bie eine ben S3atära«lattu jum

SWann unb bie anbrn beffen Neffen. 2Be«Dpufangang Reifet bie erftere unb augleid)

bie jüngere, ©ie ift ber erflärte Siebling ber ©ötter. Hu« fcimmel unb (Sibe toerben

bie fd)önften ßetferbiffen jufammengebolt, um fte ju erfreuen, ©ie befommt SroiQlinge.

$er Änabe erhält ben tarnen:

©atoeri-gäbing £a»2anritäppu *PamäbaUatte ßätoe 2otoanjompa ßa«SWabutaUang

Sängi'putoang Surft oon SBdra (in Sütou).

SBei ber Gnttoöfjnungsfeier toirb ber ©djemel für ibn au« bem Gimmel geholt,

beqenige für feine ©djmefter au« ber Untertoelt. 9tad) bem 8reft teuren alle ©ötter

in ben Gimmel jurüd; nur bie flinber bleiben in 8ümu.

©atoeri>gäbing betratet eine ganje ©d)ar oon 9Hd)ten unb fteQt bann ©ee»

fahrten an. Gr enttoidelt fid) )um Oböffeu« ber 3nfeltoelt . befudjt alle Äüften oon

Selebe«, läfjt fid) auf ben SRoluftcn tättotoieren, toenbet fid) bann bem SBeften ju

unb bringt bi« an bie Äüfte oon Jtoromanbel in Onbien, fommt oon ba nad) Remote

jurüd unb fteigt enblid) in bie Untertoelt binab. ßr trifft biet «pinratäti. 2od)ter

be« dürften üon ÜJtalaMa, unb toitl fte beiraten. 2>a bie* aber nid)t möglid) ift,

fteigt er toieber jur (Erbe empor unb toieberbolt nun nod) einmal feine JEÖanberungen,

hoogst moeijelijk te verstaan beeldspraak , waarvan het poetische alloen in het

metrum te zoeken is* (p. 64).

1 «Probe bei SB oll beim -Sfonfeca a. a. D. 1, 658—664.
* »rud)ftüde barau« gebrudt in B. F. Matthe», Boeginees. Chrestomathie

II, 416—547; Erläuterungen baju ibid. III, 250—284; etngebenbe «nalüfe in Kort

Verslag p. 71-83.
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boc^ bie*mal nicht au Schiff, fonbern auf bem SBunberoogel üttarampoba, auch ni$t

allein, fonbern in ©efeUfdjaft feiner ftrau SBe>$anangräng. 2>a« ^inbert ib,n aber

nicht, nodj um eine ganje «Reihe anberer Sfrauen ju werben, balb mit günfiigem

Srfolg. 6r befudjt unter anbcrem ben Saum ^aojanfi, ber in ber SMitte be* <Dteereä

fle^t unb beffen SBurjeln in bie Unterwelt hinabreißen, er fährt barüber hinauf in«

©eftlanb unb fuhrt bort ftriege, fteigt nodjmal* in bie Unterwelt unb erobert auch,

b,ier ein tianb. S)ann fer)rt er nach 8üwu jurütf unb freit um feine Sdjwefier, bie

i^n aber abweift unb balb barauf in ben $immel oetfefet wirb.

Dlad) Dielen anbern Abenteuern, Seefahrten unb ftriegen wirb SamcrUgäbing

enblidj im elften ber jwölf ©efänge jener Sohn geboren, Don bem bie 25id)tung ben

tarnen hat: ßa«@aligo. 3>a§ übrige faßt bann ziemlich ab, ba Don ßa--©altgo nur

feine fceirat unb erfte häu<lid)e Einrichtung berichtet wirb.

$)amit fchliefjt bie türjerc Raffung beS ©ebichtS. 3n einer ber längeren

trifft ftd) bie ganje ©ippe: ©ötter, gelben, grauen, Webenfrauen noch ein=

mal in £ümu, worauf bann bie einen in ben Gimmel fteigen, bie anbern

in bie Unterwelt fahren. 3näbeng erhält noch im Gimmel einen ©ob,n unb

2Be=$iubäi, bie 2Jlutter beS 2a=©aligo, noch in ber Unterwelt eine Tochter

;

Simpuru=töja aber fe&t baS £>elbengefchlecht auf Grben fort. (Sin eigentlicher

Wbfchlujj ift nicht Dorfjanben.

3n ber ermübenben 9teib,e unauSfpredjlicher tarnen bezeichnet faum

einer eine faßbare Snbioibualität. 9lud> SamerWgäbing fteDt nicht einen

feftumriffenen (Jljarafter oar » fonbern nur ein ©ewebe phantaftifcher 2öan=

berungen unb Abenteuer. 6r rote bie übrigen gelben fielen faum einen

©rab r)ör)er als Kannibalen. S)ie Waturfdnlberung ift überaus bürftig.

£as einzige, was bem eintönigen ©anjen noch (inen geringen 9tei$ üerletht,

ift bie feltfame 3nfelwelt, auf welcher eS fpielt unb Welche in wunberlicher

^ßfjantaflif als SSerbinbungSpunft beS Rimmels unb ber Unterwelt erfa^cint.

<Dcan muß fid) aber ba§ 93ilb berfelben felbft ausmalen unb ebenfo ib,re

^erfpettioe in ben Stillen Ojean, ben wir fyn berühren. 2öir flehen tytt

am ©rcnjgebiete ber Literatur. 2Bot)l hoben bie 2öilben bon Ozeanien

unb *PcabagaSfar noch tyre 3JolfSlieber \ aber ju einem eigentlichen <Sa)rift=

tum finb fie nicht gelangt.

2Bie an ben fernften lüften CftafienS, fo ift inbeS auch auf ben weiten

Snfelfluren ber ©übfee fchon längft baS ftreuj gepflanjt; baS 9Jcagnificat

unb baS öenebictuS, ber ©lorienfang ber Qsngel unb baS $>reimalheilig

fchaflen auch bort jeben Sag oielftimmig jum Gimmel empor.

Müberaü beginnt fi# bie mehrtaufenbiährige 9iacht 31t lichten, welche

bis tyute bie meiften SBölfer 9lfien3, ihre Literaturen unb ib,r Öeben umfing,

welche tein (SonfuciuS unb fein 3oroafter, fein Äapila unb fein Qamlara,

1 Ä. Gordon, On Fijan poetry (IX"1 Congress of Orientalist« II [London

1893J, 731—753). <Dtit Überfefeungdproben oon Söalter Sarew, 3)aDib 2öiltinfon

unb Abwarb fceffernan.
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»ufli- «nb lttafüf)ar«S)iä)tuitgen auf Cetebe*. 637

fein 33ubbfja unb fein 9)iof)ammeb maf)rf)aft aufju&eflen bermodjte. 93on

allen ©eiten tritt mit ber fiegreid)en materiellen Kultur beS SBeftenS au<$

jene SBotfagaft beS #eile& an fie faran. melier Europa fein 53efte§, feine

d)rifHia> Gibitifation banft. ffiaS baS Söunber be* ^fingfttageS borgebilbet,

foü unb mirb fiaj in grofeartigfiem Etafeftabe bermirfliü>n : au* in ben

bieten, mannigfaltigen ©brauen beä Orients mirb baS 2o6 beä breieinigen

©otteS unb be§ menfdjgemorbenen SDorteS freubig unb triumptjierenb ertönen

!

3nbem mir un§ be§f>alb mieber surürf ju ben ©eflaben beS TOtel--

meereS menben, bon melden jene frot)e $3otfd&aft einft ausgegangen, ftimmen

mir fetjnenb unb l)offnung»frolj in bie Sitte beS ©eljerä ein:

„Illurainare Iiis, qui in tenebris et in umbra mortis sedent: ad

dirigendos pedes nostros in viam pacis."
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?|b()tbt)amma I Sbf)ibljarma l • ;m t a f a , bub»

bhift. Sammlung '232. 4 10. 41 1. 434. 435.

Slbbinaoagupta, San«lrtt»£nitnaturg 136.

2lbt)inaüarägf)aoa, 6an$frit»2>rama 2ÜL
%b*i'§at)ät

, $inbüfiäni«8iteraturgefd)id)te

270.

3lt)ü«3laliti al»$uffaini, perf. Überfefeer ber

SJlemoiren Zimürä 4H1.

Slcelala«, inb. ©ette 221 f.

tt(ota (ipripabar^in, *JHö,abafi) , bubbljifi.

flönig 227, 249* 310, 395. i2£L

HcDagofoci, £anötrit.£id)ter 33, 123, 227.

22y.

Vh oaläüana, 8an«frit'6^riftfleaer 33.

'ftbat, buginef. Wcditstuicber 63Ö.

fcbi.@rantf), 9teIigion«bu4 bei Qitffi 286,

322, 323.
Slbriqa appa, fanaref. Stifter 382.

$lgama«,JReligion«fd}riften btr $iöaiten22;
ber 3ainaä 223.

?lgaflipart>a, bibaft. flanü=Sd)rift £12»

»gaftpa, ber «übt 104, 34L 35L
?lgnt'^}uräno, 6anflfrit«Sd)rift 82,
2»at)ito, japan. Sinter 578.

Slfanbe^oara oacana, fanaref. Schrift 382.

VlfaranauSuti a, ©djrift ber Oainad 224.

»fbar, Äaifer 266 f. 222.
9Hho, ©ujaräti«$id)ter 316, 312.

SUamtara-Cfüftra, ^oetit be*Hqoagofba 222.
911 23frimi, arab. Slftronom u. ^nftorifer Iii.

»leiti. P. Öuliufi, S. J., ct)tnef. 6d>riftflefler

510
Hlian 8.

?n»9iabim, iürf. ©djriftfletfer 452
SUtan lobtet, mongol. 6b,ronif 463.

Slmaru, San«frit-£id)ter 133.

VltKiuuuitafiUH. ©ariäfrit-Dia^tung 133.

2tmot al • Sfätima 99egäm
,

£>inbiiftäni»

35i(f)terin 2ßiL

$na*3tün>bfdjung<baräni , 99ugi"3)id)tung

633 f.

Slnanba, Arifil. 2cliigu-3)i(f|ter 324.

Slnargba'JRägbaoa, 6an$frit'2)rama 195.

Slngaö, Meligionafdjriften ber 3aino« 222,

223.

Slnnamitifdje 6prad>e u. Citeratur 5_5_2 bi$

568,

9lnubbaöa^ilf)ämani, fanaref. 2Berf 382.
sJlpabf)ramca, inb. Solfabialett 261, 404.

äpannafa«3ätafa 245.
Slporajabon, birman. ftömgftfpteget 415.

#rant)afa«, pfjilof. 6an«frit.6$riften 6, 2L
Slrbfdji SBorbfä>i «hurt

,
mongol. €r«

jählungen 216, 462.

9rit)dDa no flJtotofata. japan. Sidjter 576.

Hrjunafl Steife (Spifobe betf 3Jlal)äbl)ärata)

Stt-43.

Hrjuna SBioabA Äatoi=2>id)tung 614 f.

Slrrian 3.

$rrja $äla
r
©efdjidjte be«, mongol. Über>

fefeung brt tibet. Hierum p'rengtoa 462 f.

9tfab lisiö Cabore, $inbüftäni.3)it&ter 269 f

.

— auä ttuefnow, $inbüftäni«2)io5ter 262.

9lfabrifa»3ätafa 245.
?I«mara T'iuni, malar/. (grjäbjung 623.

Slffaf-ub^auIa^Da^Qä^il^än^inbüftäm'
2)id)ter 2fi2.

SltbaroaDeba 6, 19, 60JL

V(tma=braf)nta, ßebje bom 22.

91 tri, öebifdjer Sänger 12.

Vitt h.it iiüi ,i
, Äommentar jum Sipitafa 398.

Jluüei lamil-3)id)terin 350.

Sloabänaä (Slpabäna«), bubbljifi. Srjäf)-

hingen 240- 249.

VI mint; , inb. 3)ialeft oon Ujjatjini •: heute

3Hält»ä) 144, 260.

Hoatäraß, fcerabfunfte be« JBiffjnu 25^ 32JL

Sloinita, fanaref. S)i*ter 326.

©abab, Äatt)i»6bronifen 616.

Söabarätoana, inb. jPftilofopfj 22.

SBägb o 93af}är, ^>inb£iftäni«9Roman 262.

33aital'$acifi, $>inbiiftäni'Überfe^ung ber

^etälapancaoin^ati 2£2 f.

^ulhui».. MJtarntl)i-6^ront!fn 322.

J8äla«5Rämä^ana, 6an«frit-3)rama L9iL

iBalinefifa^e Spraye 606 ff., Literatur

602 ff.

93aaabbä$ärj, ^inh; ^iditcr 222,
Sana, San«frit«^ia)ter 33^ 169, 220^ 2M.
SBanfim Gbanbra 6b,attarit , ^Bengali*

lulitcr 225.
— — 6b,attopäbf)t)ä5a

,
SBengäli-S>ichtci

225.
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Sarabodja, Debitier ©önger 12.

93afa ßinga appa, (anaref. 2)idjter 384.

JBafaoa, (anaref. ©djroärmer 378—384.
2BajaDa'<Puiänag, (anaref. ©Triften 318.

SBdroang, ©efd). bti S8ogel8, SBugi-^rja^-

Iung 632.

®engdli«6pra<r)e 261 f., -ßiteratur 290 bi8

295, 387.

»e^t, P. 3ofepf) flonfiantiuB, & J., ÜJlif«

fionär u. 2amil=2>ic$ter 4, 342, 358
bid 366.

23f)agat»abgitd , €>and(rit«3)id)tung 4^ AI

bi8 50 ; perf. Überfefrung 267j JMa*
rätl)i »Bearbeitung 325; 2eIugu>Über>

fefeung 370.

5Bb,agaUQtQ «Purdna 30; Selugu 370, 37Jj
(anaref. 38iL

93f)a(ti, teligiöfe ©djroärmeret 271, 312 bi$

816 832
»hiart'aJiäla. §inbi.ßegenbenbu$ 273, 326.
SBfjdlan, C§ujarüti=3)icb,tet 3ÜL
S3b,arata (SJtunl)

,
6an8(rit*2>ramaturg

135, 136. 254.

»h^rata^jubfia, Aanri-Sityiing 612 f.

JöfjdraDt, @anöfrit-2>ic^ter 12iL

SBtjartrifjari
,

San8(rit-Sprud)bid)ter 131.

132, 346.
SBfMlara, Selugu»3)i(ftter 369.

SBrjatta Mdrarjana, 6anB(rit»a)t<ijter 192,
— 9ldt)afa, 6an8(rit-3)ramaturg 136,

93f)atti IdDtja, ©an8(rtt-2)idjtung 126.

SBf>attu SWürti, 2elugu.35id>ter 311,

33t)at>abb,üti, ean8(rit'3)ramatifeT 112 bi8

182.

SBfjdDabriltam, Sieb im IRigoeba 11,

JBl)imata, San8(rtt«2)ramati(er 2ÜL
93bVibab-«apäa, birman. ©ebid&t AHL
IBibäla-dätafa 243,

Sötbrjdpatt Jf)d(ur, vinbi-Iicfitc: 212.

Bengali 290.

Silvana, Sanfttrit -3ct)viftftrl!er 251,

SBirmantfdje Spraye u. Literatur 409—416.
Sittfwl -Jinth. Sraj«2)icbter 212,
23ob l) i bbarma , b ubbl) i ft . fcleljrer in QUjg504.
SBogba föeffer-ßfjan, mongol. 3)id)tung4iü
SBrdfjmanaB, prjilof. 6an8(rit«Sd)riften 6,

2L
Srabmdnba^Purdna 81; in Äaroi 609.

93raj.Söf)dff)d (SQäffeä), ^>inbt*S)ialef t 264,

281 f.

SBritmttatfjd (flatf)d«farit«fdgara) bcö ©o--

mabeoa 216 f.

93rif)at(atf)d ,

s

l'ru f r. = (f r,\iililunasfammlunq
bei ©undbbna 18L 204, 212.

!örih,at(atf)d » manjari , Sanol rit « Srjäl)-

Iungäfammlung beö ßfrjemenbra 211.

2JLL

«ubbfja 6. 1 224-227. 397. 403 f., 434 ff.,

461. 4M ff., 5üfl ff.

33ubbf)a«(£arita«Ädl>rja, @an0triti&id)tung

33, 123, 227, 22i

33ubb&agf)off)a 398, 40J, 4LL
93ubbr>a.9Janca, bubbfjift. ©a)rift 242,

33ubbrji8tnu8 in 3nbien Iii ff.. 194. 221
bi8 250, 312 ff. ; in ßetolon 325 ff .

; in

JBirma 4Ü9 ff.; in ©iam 411 ff.; in

Sibet 422 ff.; in ber «Mongolei 452 ff.;

in ßljina 428 ff., 550; in Äorea 568 f.;

in 3opan 574, 580, 584 ff.; auf $aoa
u. Sali 602.

ÜBubbbsO'toa'ba, birm. Subbba'JBiograpfjie

415.

Euginefifcfje Spraye 606 ff., 629_, $ta>
tungen 629—636.

Suglio, P. ßubtoig, £. J., t^tnef. ©$rift-

fietter 510.

SButon (JBu.flon), tibetan. fciftorifer 432,
441.

Gaitantja, binbuifl. Reformer 210 f., 221.
(Ealmette, P. 3ot)ann, S. ©an8(rit«

6ö)riftfictler i.

6am unb 2am, annam. 9Jlärd)en 566, öQ l.

Ganba(duci(a, Sanötrit«3)rama 122,

<£anna 33afa appa, (anaref. 3>id)ter 384.

eaii^a'^pitafa, bubbbtft. 6d)rift 242,

@äura, 6nnd(rit'Süri(er 130,

(Säurapancäc.ila ,
6and(rit>2)i(^tung 130.

(> halnuvm, ftam. Srjäblung 424.

(£^anb IBarbäi, v:nbi -Xidjter 264.

gb^anbi 3>ü8, bengal. ©iahtet 290.

6b^anbra 9täi (Sfiarat), ©engdU'35iö)ter

223,

^banbu 9Henon 0., 'lUahn^tlam.-Ji oiuMlift

386,
(iiianiia 99afat>a fßurdna, (anaref. 2)iä^*

tung 318,

@t)anta(a*part>a, ftaroi*6(r)rift 612.

Gt)dt)aiiataftv>, iub. Statten fpiele 202,

6b,inefifd)e Siteralur 475—552.
l< hin tu um ui, 2amil'Spo8 351—354.
6:b.intämani 2ripdtbi, ^>inbi=3)tct>tcr 285 f.

l^lu'tu 9täm liiMii , •Vmbi-^cbviuflclUT

286.
(Sibänanba, (anaref. ^Pbilofopb 384.

6onfuciu8, a)inef. *|)b,ilofop^ 411 ff., 5_LL

514 ff., 540, 585.

(EuDafagga, Statut ber bubbfuff- iiiöfter

i
233,

('abbamanibarpana
, (anaref. ©rammati(

j

322.

: ^d(alpa, 6anS(rit>@Ioffator 253,

|

(£d(&a><muni f. Subblja.

;

6a(untald , ©an8(rit»3)raina 4, 36. 161

bi8 165; ^inbi»^rofabearbeitung 288

;

1

&inbi«2)rama 282,

§am(ara, Jüebdnta^ljilofopb 317, 344,

(fam(ardcdrua, inb. Kommentator 3JL 312.

^an(u(a, 8an8(rit=S5ramaturg 136,

(fdntt*!Purdna, (anaref Sid^tung 316,

|
(fdrira(a=3Jtimdmfd (Uttara-3Jlimdmfd) 22.
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(£aurafeni, inb. 3)ialett t>on $urafena bei

ÜJUithura (an ber Lamuna) 144^ 260,
4M.

<£icupdlababba, SanSfritsEidjtung LhL
$ildbitt)a, flönig, f. lüünniha.
(£iDacara>nalildmrita, tanaref. Segenben-

bud) 382.

$iöa.flult 24, Iii f., 221,239, 250, 222 ff.,

290 ff., 815, 316, 320, 342 f., 850, 37U.

328 ff.. 399, 4i)7, 41«. 422, 426. 431 f..

437. 609.

$tt>a flaoica, lanaref. Städter 828,

QiDapärijdta, fanaref. $id)tung 384.

1$ uliavMiu . Aönig , 5 anÄtr m.I ra matifcv

168—172.
$ringdracatafam , 6anftfht>£iebe6gebi$te

beö !8bartrif)ari 132.

§ringdratilatam , ©an«trit«$id)tung 133,

145.

(£ri 9idjd«?lbbirdjd 6inb,a, ftnqhal ei Aönig
unb 6^riftfleaeT 4Ü8,

(in SRabulafta Jüiraüo (Üottagamuoa),
fingba Stüter 404—406.

Qübrata, Aönig, 6an6trit*2)ramatifer 145.

<£ufafaptati (SBapageienbudb), ©an*trit«(Er-

jäfjlungen 2J5, 216,

Jacatumdracarita, ©an*frit»9loman 216,

212 ff.

$a^aratb.a'3dtata 244.

3)acarüpa i 2>ac.ai upafa
|

, ©an«trit-2)ra«

ntaturgie 136.

25acd»atdra G^aritram, 2elugu»a>idjtung

3IL
$abbit>ät)ana>3ätata 242.

2)ai 9Hljon«fbi, japan. ßbronif 586,

Tofhm. fubltdjer $inbi«2>iatett 2&L
25olaba flatama, ftngbalef. ©ebidjt 407.

Eanbin, 6an«lriM£id&ter 145, 216—219,
254.

2>ätä«S4itüf), inb. «Prinj 262.

Sara Suritoong, ftam. ©rjäblung 422,

S)argefb Sftanbini, bengal. JHomnn 295.

3>dfabobba, <maTätbi'€ä)cift 325.

2>atut>aftc,a (3)alabaöanfa), $dU*6bronit
403.

Taljdrdm, ©ujardti«3)id)ter 819.
2>ebter ngonn»pa, tibet. i^c i rtitom erf 441.

3>etoa 3nbra fiaqfana, malat). ©rjäblung
622.

2>f)ammapaba, bubbliift. ©ebidjtfammlung
233 ff.

$bdrani«, bubbfjift. 3auberfprüdje 232,
240.

2)b,arani 3)eüula 9lagaia. 2elugu«2)id)ter

871.

2)banna^äftra8 , inb. @efe$bud>er 252;
Tiamef. 420.

fctjarmaratfoa , bubbbift. Überfefcer 229.

S^arma-fütraS, inb. SRed)t$ertlärungen 22*

252.

Xbdoafa, 6an«frit«2)id)ter 168 f.

2>igambara«, ©ette ber ;>aina< 194, 222,

$ina SBanbbu 9ttitra, bengal. $i$ter 295.

2)io 6b,röfoftomu8 über inb. $oefte 3,

2)ipat>aft(a, $d(i>eb,Tonif 398.

Sjabjalanfara . bie @ef$id)te »on (ma«
faffor. Molimin 632,

3)n1)dnobd (3)ntydnabeöa), äRardtb>2 td)ter

824 f.

3>obe, Seil be4 tibet. «anbfc&ur 434, 485
bt* 482.

33obe, Seil be* tibet. Sanbfdjur 438, 439.

$ö'totu-fba, japan. ÜRoraliftenföuIe 585.
Xi'bidn = !tia, japan. flinberbudj 585.

2>raupabi$ ©djmöbung (Spifobe beä 2ftat)ä>

bbdrata) IL
3)fangtün, f. $jang>lun.
Sidiamhav SRanitem, matati. @r)äb,lung

622,

$f$ippenfba MU\ , japan. 'JJotielltft 592,

Tirf)itfii'go»töö, japan. Sammlung .
r>85.

2 idn:t, Seil be4 tibet tfanbfd)ur 434, 422.

2)fdiut, Seil be* tibet. Sanbfdjur 437, 488.

Sulma, Seil bei tibet. ftanbföur 433, 434.

|
3)utdngaba, 6an8trit>3)rama 202.
SDjang«lun (2)fanglün), tibet. Grjätjlungen

24 H, 442, 4M.
2)jat8, f. OdtaraS.

übe ton mei, rfjinef. Womon 559 f.

^tanätb, 3ttardtf)i'$i4teT 825,

eiu<6pta(be 396.

ßrbenijin erife, mongot. C5" iirontf 463.

tfrb-tjo, dmtri. Sßörterbud) 518.

^a>bien, djmei. »eifenbrr 228, 250, 500
^

bi« 5114,

Ofart) 23a*fdj, $inbüftäm*2>i4teTin 2Ü9,

ffaria, P. 3odo be, S. J., 3)ttffionäT 381.

9ifdna e Slfab, ^>inbüftdni«9ioman 2fi9.

,yi an \ .Vorn-, ber lü
, Spoflel oon 3nbien

331, 598.
^ubfdjinmrn no .Uancfufe, jcipan. Moüellift

590.

Sfufujama, japan. 6d)riftftetler üüL

Wa«grn cbinran, japan. SBörterbud) 586,

@angd @aurt Samodba, tanaref. ®ebid)t

@drgba, 6anä!rit>@Ioffator 258,

@a«con, portugief.'fingbalef. Siäjtcr 407.

Watha oülufu 244,
©atbufi, t>ebifd)e fiieber 14.

©aubauabo , ep. ©ebidjt in 3Rat)drdff)tri

260.

@enbfd)i>9nonogatari, japan. Vornan 589.

@enfai, japan. SOBörterbud) 586, 60_L

@enfio Satufbo, japan. Sammlung Don

Stograpbien 586,

@erfappe sur.iaiin.i. fanaref. 2)i$ter 384,

©batatarpara, 6an«trit'^id)tung 13iL

Saumsattncr, SDtüIiitratur. II. 3. u. i. Vufl- 41
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©fjirbär, ©ujardti*S)idjter 3.ÜL
©ildjrift, Dr., 3nboIoge 286 f.

©iribfja« 3>da, $tnbi«2)id)ter 28JL

©itagooinba, ©an$frit=2)td)iurig 129. f.

©oful Statt), §inbi.$>idjter 288.

©ompatfdji unb Äomurafafi, japan. 9lo«

man 595 f.

©otama, inb. $f>iIofopb, (
sJhmt)a=St)ftem)22.

©ötunb 6ingt) , relig. Jpaupt ber Sitfjä

286. 322, 823.

©O'tjang 6eu, djinef. edjriftfteller 428.
©rib^a-Sütra (Öramitienredjt) 22, 22.

©ritfamaba, Debiler Sänger 12.

©ujardti-Spradje 261 f., 209 f. ; -ßiteratur

809-320, 387.

©undbbüa, «Präfrit'Sdjriftftefler 204.
@una>^äta!a 2AJL

j&ujuu, $>inbt-9lntf)ologic 286.

§a!tenben, japan. SRoman 59h.

|>aläüubl)a. ©an«frit«2)idjter 122.

£>ama'matfu»9Jtonogatari
, japan. SRoman

5ÄL
£>amfei-tfe, dt)inef. ^ptiilofopf) Elfi.

£>anümdn»9tdtafa (9Jlafjd 9t.), 6an8lrit«

2)rama 197—199.
£>an»PÜ, djinef. ©djriftfteflet 522.
#ao-tieu»tfdjuen, djinef. 9toman 525_ f.

§ari, f. ftriftjna.

^aric.djanbra, Jpinbi«2)ramatifer 289.

^arioam^a, SBift)nu>S>tcr)tung
, Orortf. bei

ÜJiafjdbfjärata 8_L 2iL
Jpatffja ((£ri&arff)a) , ßönig, ©anSfrit«

3)ramatifet 168-172.
Jjarftjacarita, ©anöfrit*99iograpt)ie 251.

£>eife=9Jionogatart
,

japan. ©efdjidjtemer!

586, 598.

§empu, f. 9Jt'pu.

$>eu»r/hi»fd)tn, djinef. S)idjter 524.

$iao.fing, djinef. SDBer! 477, 512.
ftibimbd u. üöfjima, Sptfobe be* 9Jtaf|ä«

b^ärata 38.
Silicat

, malab. ©rjätfungen 826 ff.— Hbbutla »in HbbuHabir, malaö. ©eH>ft'

biograph> 622 ff.— 33adjtidr. malato. Grjäblung 621 f.— JBäüan ähtbhnän, malalj. &abel GZL— \-nutt\aii. malalj. 9toman 631.
— mi'räbfdj nabi, mala^. (Sraätjlung fi3_L

— ©fjaidj 3ainä, malalj. (Srjäblung 68L
fctnandna, bubbfnft. ©djule 237, 42L
#inbt* u. §inbüftäni«ßiteratüT~2~63—289,

— u. §inbuftdni«©pradje 261—263.
£>ira-gäna galt, japan. ©djrift 570.

fcirata, japan. 3*riftfteHer 585, 587.

Jpitomaro, japan. Siebter 578.

£ttopabeca , 6an*frit«5abelbudj 7, 212,

2Ji f.; birman. Bearbeitung 415. "

§iuen«tfang, djinef. 9ieifenber 171, 227,

229, 250, 5QA f.

$>i3a«Äurige, japan. 93olf8roman 597
§öbfdjofi, japan. 9Jtemoirentoerf 5«fi.

§oei»lan-fi, djinef. SDrama 550.

§oet»nan>tfe, djinef. ©djriftfteller 52L
§oi ©ang, fiamef. Sreengffdjidjte A±L
^>0'fuan*tfe, djinef. ^Bb,iIofopf) &UL
§ontfdjo fiiuft)ilu 3>anbjuue , japan. 9to«

man 594.

Scbar Gfjanbra ©upta, bengal. 2)idjter

Jöibüafägar, bengal. ©elebjter 295.
3bjumi ©IjifibU'SDtonogatari, japan. SRo*

man 589.

O'tniao, fiamef. SDrama 42L
3nbjilat, ©efdjidjte be« Äönig$ (buginef.

©rjäb,lung) 022.

3nbra, inbifdjer ©ott 24.

5nbra*6ab{|d, ^>inbüfiäni«Srama '270.

3nbule!a, 9Jla(a)jäIam«9tot)eae 88fi.

5ntbapb,at, ftamef. 9te$t*bud) 420.

3-tO'fja 99un(o, japan. 9toman 594.

OrragaKula tPartDenabipati, ftngbaleftfdjer

$irf)ter 4iifi.

3fe*9)tonogatari, japan. Stoman 589 .

Ötitjäfa, @ang!rit-€rjöb,Iung (Spo«) 14,

137, 4ÜL
3-tfing, djinef. {Reifenber 131, 229, SfiS f.

3äg'ndpaf, $inbi*?Barbe 265.

^aimini, inb. ^^ilofopb ($ürt>a«9Jti>

mdmfä) 22.

3atna« Oiniflen), inb. 6efte 221—224,
250, 260, 350, 3fi8 f., S22 f., 382.

3än, ^inbuftdni>2)id)terin 2Ü9.

3änalit)arana , fingfialef. ^Bearbeitung bti

Stdmdtjana 399, Aull

3dna(i 9Jtangal, mobernei ^)inbi»Stücf 289.

3dnatt>$arina^a, 5anc!vit«2)rama 200.

I
$apamfdje 6pradje u. ßitcratur 569—602.

i
dütafat , bubbfnfl ©eburtftgefdjidjten 240

bi« 249, 503; ftngb,alef. Bearbeitung

29fif., 401^ 408; birman. 412—415;
tibetan. 4 VA, 4 47

;

mongol. 4fifi.

: 3aoanifdje 6pradje ßüfi ff.; ßiteratur 608 ff.

' 3aoafafuma-0dtara •J4<>.

Oa^abeDa, Sanätrit-Siramatiler 199.
— ©an«rrit.ßorifer 129 f., 199, 290 f.

!

3efuiten.«Preffe in 3[apan 572, 598,

:
3efuiten*6djriftfteller in Ghuia 470, 510,

511. 512.

3fldtriputra, inb. ©ertenftifter 222,

3üfuf 3ulaifbä, ltaft)miri'2)idjtung 22L

JUabi^ritjä, $>inbi*2)idjtung 286.

Äabir, tjinbuip. Reformer 270 f., 222,
ftaccbapa>3ätara 24JL

fiabambari, ©QtuJfrit-Woman 33, 220, 21L
itabfdjin no Aigu, japan. 9toman 602.

Aabjuma, Stadje bei, japan. 9toman 594.

ßdlibäfa, 6an«frit.S)idjter 4, 123—125,
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127—131, 133 ff., 144, ISO ff., 167,
252. 432.

ßüliba* Jribebi, .öinbi=2id)tcv 286.
Aalmüttfäje Literatur 468, 4fi9.

Aalpa, inb. 3ettbeftimmuttg 1*>

Äalt)a«©ütra, eine Sdjrift ber 3atna8 221,
Ääma arafa, tanaref. Iirtitcv 379.

Äämafütram , Sanölrit-Slbbanblung 134,

Äamban, 3 annuX irtitcv 354.

Äämrup, tlbenteuer bti, fcinbüfiänt-SRoinan
9.RH.

Äbauiut nom>un bürban unen erleget

ol of mii, mongol. SBubbba-ßegenbe 4M f.

Äanäba, inb. ^tjilofopb, (5öaicefbita«Sb,»

ftem) 22.

ftanbföur, tibetan. Samme Ituerf 227^ 432
luo 437, 442; mongol. Überfefoung Hü.

Äannaba (tanarcfifd)e) «Spradje 261, 375;
Literatur 375— H84.

Aantamu, 35a8 Äiffen Don, japan. Sing*
fptel 582,

Äanoa, oebiftber Sänger 12.

Aapila, inb. a« ti i u- f o p ti (Sämtbüa « S^»
ftem) 22.

Äarafnna»bofü)a, buginef. Crjäblung 633.

Äarma*(£atata , bubbbift. ©r^mpelfamm«
hing 248,

Äarma SJltmämfä ($ürDa*Wimämfä) 22.

Aafbtapmabanga, inbifa>d)inef. Überfefeer

422 f.

Aafbmtri*Spra<$e 261, 320 f. ; Literatur

321.

Ääfi 9täm 2.10, bengal. Siebter 223.

Aäta>tana mon \i, japan. Schrift 570.

Äatbä*farit«fagara , £an«fnt»6rjät)lung8=

faminlung 212^ 21ü f.

flatö \->troi)ufi, japan. Scbrtftfteüer 584.

Jtätaätyana, San8lrtt'©rammatiter 254,

ftaoirafjafba, 6anofrtt=@cbtäjt 127.

ÄaDtrcija, Sansfrit'ßpiter 121.

Äaoirajamärga, tanaref. 2)i(btung 376.

Ääütja, 6an8frit'Äunftbtd)tung 6, 123 ff.

i
u>:; üu'f !huü, fingbalef. QDidjtung 404.

flaööäbarca, Sanölrit-<Poetit 145^ 254.

Äatoi'Spradbe unb -Citeratur 605 ff.

Äatoi'^arDa 612.
Jtattü'SHümüöana 609—614.
Udj'n, Mttibi lidjtcv 265.

Hei<fo!u 99i>ban, japan. Montau üül f.

Äenbangrof, jaoan. (Sbronit 616.

Äen lambuban, malaö. Sichtung 620 bi8

622.

jRcfab 25ä8, tiinbi'Sidjter 286.

Hefatu«bon, ber hifii'v. Vornan in 3apan
590 ff.

flcfaoa (ßcfi 9iäjä), (anaref. ©rammatiter
312.

Jtbang*bi, djinef. Äaifer u. 25id)ter 511,
524. 522.

Äbon-tfieU'nu, c^inef. fiuftfptel 542 ff.

ftba« ©rantb, binbuift. Sd)riften Äabtrö 212.

.Hhung«fu«tfe (£onfuciu8), dt)inef. $f)ilofopb

477 ff.. 511, 514 ff., 540, 585.
&t)un Sara ^raföt, nam. Siebter 425 fato

422.
Äten-long, c^iitef. flaifer u. Sä^riftftetter

470, 5J2, 524, 525.

ßi'!iun>tfiang, cbinef. 2)ramatifer 542.

•Htm SUän Äteu %än 2ruö,en, annam. (Epopöe

564—566.
fting'ping>mei, $inef. Roman 532 f.

.('(in (u fbi fiuan, cfjtticf. ©ammelmerl 538,

Ätofufanbfcbin, japan. Stooetlifl 526.

Äirätärjuntyam , San8lrit«2)id|)tung 126,

376.

Airtibä8 C ihn, bengal. Siebter 221.
ftifa Samticca, inb. Settenfübrer 22L
AiU'fboo*mnb'Inbf ebinef. 3nbej 512,
•Hin Duen, cbinef. Steiner 522.
Siemen« t». »leranbrten fiber inb. 9latur«

Pbilofopbie 3^ 4.

•Hu bü bai'fbi. japan. ©rammatiter 570.

Äo«bfd)i»fi '.5 cid, japan. ÜHationaldjronit

573, 585.

ßoguan, japan. S^riftfteaer 586.

Ao'Iin<toata*fbü, japan. Slntbologie 576.

Äonbfdjatu • 9Jlonogatari
,

japan. (nja>
lungen 520.

Äonfani.ßtteratur 329—335.
ftontfeg, 2eil be« tibetan. Ranbfcbur 434,

435.
Äopal Aunbala, bengal. ftoman 225.

üoreanifebe Spraye u. ßiteratuc 568, 569.

Aofan unb Aingoro , japan. SJollcvoitian

596.

Ho im 2>en, japan. K 1 1 iqtoii«sfct>rift 585.

Aot>u(>6anbefe, ftngbalef. 2 ictitmia. 4u6.

Ärifbna (iyifbnu)»3Jlptluto unb ^id)tung

40. ff., 42 ff., 22 ff.. 122 f.. 132 f., 244,

270 ff.. 212 ff., 287, 290 f.. 315-319,
328, 370, 371, 38iL

Arifbna $äS, $>inbi-2>it^ter 222.

Arifbna 2)DatpaPana, angebt. Offenbarer

be* 3nabäbbärata 32.

ßrifbna<9)ltc.ra, cunofrit-Jramattfer 192.

ftfbemenbra , Sanafrit » S)ramatifer 192,

21L
ftfbitt^a, fanaref. S^riftfteUer 384.
•Htf imo über 3nbien 3.

ftuan-pün*tfe, ajinef. Sajriftfteöer 526.

Austin JhO'frfm Sfi'tfa^ing, d)inef. Snc^>
tlopäbie 512.

Auffuta'3ätafa 243.

Aumärabäfa, Aönig unb 2 irfite f auf 6ePlon

328 f.

Aumärajiua, bubbbift. Uberfe^er 500, 505.

.un nun ü 9täma (Saritra, tanaref. Schrift

382.

Aumära>fambbat)a,€an8trit'Aunftbi(btung

125.

Aumdra Sätmtti, tanaref. Siebter 383.

— $t)äfa, tanaref. Sinter 383.

41 •
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Äumärila, Debitier ©loffator 33.

.Ultra l , iamil-Sicbtung 342—351.
flufa»jofb,i , bet japan. !üolf$roman 590,

525 ff.

Äti'H>en'l)uen'fien, djinef. Sammelmerf 527.

too h

-

V o h , djinef. ßejifograpb 518.

Sa ©aligo, bugtnef. 2>idjtung 685, üüfi-

ßaila OHa-bong, mala!), ©ebtdjt 624.
ßafon, f. SBatjang.

ßaffana f Ina Ihammaial, ftamef. Stedjtö«

bud) 420.

ßaffana fluni «Dtia, ftamef. SH crfitobudj 420
ßaffanationg, ftamef. Gablung 424.

ßäl. fcinbi.Sefdjtcbtfdjreiber 265.

ßäl ©bäube, $inbi.35id)ter 28«.

ßalita f iftvini, &an6trit'!BubbI)a<Segenbe

225—227, 238, 421

SaUit 3i Säl, fcinbi.ßiterat 222 ff.

ßam=rim, tibet. 6rbauung$fd)rift 442.

ßao«tfe, djtnef. ^bilofopb 516.

ßiao«fdjaHd)i , djtnef. Wonellenfammlung

ßie.tfe, d^inef. «Pbilofopb 516, 526,
fii'ft, cbinef. SBerf 477, 513, 526.
ßingä, fanaref. ©ramtnattfer 382.

8inga^3)ienft 328 ff.

ßi-tbat-pe, cbinef. Siebter 508, 523. 524,

527. 539.

ßiu-biang, cfiincf. SBibliograpb 497. 522.
v

c
Li h u\ cbinef. SBibliograpb 497.

ßiu-tfe, cbinef. ©cbriftfleller 526.
ßofäljatifa, ber inbifdje ÜJlateria I iomuo 1 ü 1

,

134.

ßO'ftt>an«tfcbong , tbtnef. 9iomanfd)reiber

529.

ßuc 93än %iin, annam. ©popöe 554—559.

ßüf«füa-fö, ftamef. (Erjäblung 424.
ßung>tu fung*ngan, d)inef. Sammlung be*

rübmter ^rojeffe 538.

ßfin.pü, djtnef. 28erf 477, 513^ 526.
ßu f)iu, djinef. 6ammlung oermifcbter

©djriften 524.

SWnbutfdjt, japan. Äritifer 581.

lUabljonal (ÜUtäbbaDänal) ,
§inbi«5Homan

288.

2ttabf)U ©üban Satta, bengal. Siebter 295.

Wägba, ©anÄfrit'Sramatiler 126.

SJlägbabi, inb. Sialeft 144, 260, 395, 402.

2Jlat)äbbärata, San«frit«gpoä 6. 25—81,
123. 124, 138. f., 203, 216 f., 244, 248j
perf. Uberfefcung 202; #tnbi288; bcn=

gal. 203; 3Jtarätf)t 325; Samtl 355,

356; Selugu 369, 370j fanaref. 889

;

fingbalef. Jill ; flotni unb jouan. ÜiÜ ff.;

malnfi. «19-

*mar)äbt)äff)t)a , ©au8frit.©rammatif 123,

137, 254.
iUhüiafninnio. , bie berübmtefteu ber San«

ffrit.flunftepen 124, 126.

SDtabänäma, «Päli.Scbrtftfteller 308.
ÜJtabü.Wätafa, ©an«frit-2>rama 197—199.
«mabdräfbtri, inb. Sialelt 144, 260, 324.
ajlabäoan^a, ?äli.6bronif 397, 398, 40Qf..

408, 420
SDlabäoira (9lätaputta, 3nätriputra), inb.

©ettenftifter 222.
v

JJialiaLMra Sarita, SanSfrit«$rama 123
bis 182.

3Kat)ät>t)titpatti, San*friMibetan. ßejifon

im 3 tnibfdiur 432, 438.

«Dcabäöäna, bubbbift. ©djule 237_, 482,
437. 505.

<Dkbbi, m.iliui ©rjäblung 623.

üttabipati, SRarätbi-Sicbter 323.
OHabmüb ©ämt. Äafbmiri-Sicbter 321.

SJlabo-föt, ftamef. ©rjäblung 424,
55laift)ü-3ue, japan. 9teifebüd)er 536,
3ttaitb,ili, vinbi-SDialert 233.
©tafafa.^ätafQ 245.

«mafaffar(3Jlantaffar).©pra<be 606 ff., 629;
•Sichtungen «29—636.

«Dtaffali ©öfäli, inb. Sef tenfitfjrer 22L
<mäf«falt«p'bon, ftamef. Grjäblung 424.

Wafunba 9tam ßafraoarti, bengal. 'I idjter

291-293.
Natura no ©öfbi, japan. Sammlung »er«

mifa^ter ©Triften 587.

lUaf uta qegala räbfd)a>rabf^a , mala^.

©(brift 622.
Wala 99afaoa caritra, fanaref. (ScbiAt 323.
".Uta Kit, janan. 3>idf)tttng 616.

OnälatimäbbaDa, ©andtrit'S)rama 113 bif

128.
ÜJIälaoifägnimitra, ©an«frit*3)rama 167,

168.

2nalaüälant'©pra$e 261, 384 ff. ; «ßitera«

tur 884—386.
2LTklat)ifd)e ©praa^e 605 ff., 616 f., ßitera-

tur 616—629.
2RäÜl Slubammab, ^inbi>2)icbter 265.

DJladana ärba, fanaref. Siebter 320.

3Rambang 2\i->o)ohou, malab. Srjäblung

622.

<Diänat>a'bbarma>c,äfira, SLTlanud ©efe^bueb

4, 143, 252j birmau. 415.

!DlanbfcbU'«tteratur 4R9-471.

9flanifa, ©an8frit«3)ramatifer 20L
SDUniRo Süa^agar, Samil-Sicbter 350.

9Jlan'?)öfbü, japan. Mntbologie 514 f.

3)iarätbi'©pracbe 260 f.; .ßiteratur 324

bi« 329, 382.

Watoori, japan. ßitcrat 58L
9Jldtrigupta, ©an«frit«S)ramaturg 136.

Watfnopdfb^änam, ©pifobe t)ti SRar>äbf)ä>

rata 44.

ÜJtegaftbene« 3, 31 f.

Üttegbabüta, ©anöfrit-Sicbtung 128, 130,

40t>; tibetan. Überf. 432.

9)legbnäb JBabb ßäbtja, bengal. ©po« 205.

3Jleng.tfe, dbuief. <Pb»lofopb 477, 513, 526.
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ÜJlentfa, ©anafrit-Sramatifer 2QL
ÜJtiangbü, ZtH bti tibetan. Äanbfduir 434.

437.

ÜRilami, japan. ßiteraturbiftorifer 601.

ÜHilaräpa, tibfton. Siebter 439—441.
üfttltnbra (3)iÜinba), fragen bti Äönig«,

bubbbift. ec^rtft 250, 408.
üftinamoto no ©fjitagan, japan. ©ebrift»

ftetler 588.

DJtinamoto no 2afafuni. japan. ©ebrift«

fleQer 590.
v

_Uhi;utd)i ©onnaramputte, Samil'Sitbter
867.

2Rirä SBäi im * 9Jeärttmr, vunbi-Iiditnui

272; ©ujaratt 815 f.

9Jhr Slmman au* leih:. §inbiifiäni«Sieb-

ter 2fiiL

— ©ulämi §affan, jpinbüfiäni'Stdjter269.
— flomr«ub»btn SJHnnet, ^>tnbüftäni«S)i(^-

ter 261L
— 9)lof)ammeb 2äqi, $?inbüfldni'Stebter

26Ä.

yjlirjä Ääftm '&n 3aDän, Utbü-S^rift.
fiefler 281

— ÜRotjammab 9taf>(£anbä
,
§inbnftänt«

Siebter 289.

©colli, SeliiQu-Stcbterin 262.
9JlonecDara fluräna. fanaref. ©tbrift 382.

3JtongoIifd)e ©pradje 458 f. , ßiteratur

458—468.
9J(onogatari, japan. Womane 587—597.
2Jloropant, 3Jearütb>Siebter 228.
Dlotlrnffar, Sebab Don ßingga, malah.

©rjäblung 624.
IT im ($>empu) Sbarmaja, balinef. Siebter

610.
— flanna, jaoan. Siebter 614 f.— Maja Äufuma, baltnef. Siebter 610.
— ©ebab. ftatoi'Siebter 612.

SDlriccbatatifä , 6anSfrit«Srama 145 bis

159; brei Bearbeitungen in $inbi 281L
DJtuccu Simmana, lelugu-Siebter 371.

9)hibräräffbafa, ©anafrit-Srama 1*2 biö

1ÜL
ÜJcufanbarapa, SDiaiittlipSirtjier 825.
9JcuftefbDar, Ü)eardtb"fSiebter 325,

SDcunebufi, japan. Siebter 516.
SRunifa'dätata 245,
SJcurüri, ©anolrit'Sramatifer 195.

9Ruräri*91dtafa, ©anÄlrit«Srama 195.

«Diurafafi ©bifibu 9lift, japan. ©ebrift»

flellerin 586, 582.
SJcufume ©etfutto, japan. tRoman 59fi.

»äbbd 3i (Säö), fcinbi.Sebriftfteller 222.
9eagänanba, ©anätrit'Srama 170 f.

9lägärjuna, inb. 9libüift 222,
91äga iüarmä, fanar. ©rammattfer 375, 377.

Wajjufb 9eätat, $inbi*Srama 289.
9iaibatam, 2amil>!8earbeitung Don 9eata

nnb SamaDanti 355.

Dtäifbabbibam , ©an«frit«Sicbtung 126 ;

SamtUSearbettung 362.

9cafa«mitfu. japan. ©ingfptel 582, 583.
9caffu«polum n-ßüttni, buginef. Grjäblung

633.

9cala unb Samapanti, Spifobe be« 9ttabä«

bbärata 43_j ©ujarätt'SBearbeitung 318;
£amil*3)earbeitiing 355 f.

9eälabiD,ar, 2amü«6pruebfammlung 350.

9eaHapitlai, Samil-Siebter 255.
9talobapa, 3an*frit-Sicbtung 125 f.

9cämbeDa. 9Jkrätbi=Siebter 324.

9lampt, lümiUScbriftftener 350.

9eänaf, binbuifl. Reformer 321 f.

9tanba SBaccba, inb. ©eftenfubrer 22L
9iang'üt' bat), fiamef. Crjäblung 424.
9tan«nul, f[afftfe^e 2amil«©rammattf 364.

9lanfa, tibetan. lUolfäbrama 457.

9earafinba gjletä, ©ujarati.Sicbter 315.
9iarfappa, fanaref. Sinter 383.

9iätafa«, ©an$frit«Sramen 140 ff.; §inbi<

©cbaufpiele 288 f.

9lätaputta, inb. ©eftenflifter 222.

Jiiiunu inb. ©(baufpiel 136.

'Juütiiwiutu], ©ansfrit*2)ramaturgie 135,

136, 254.
9cat)a ©ena. fanaref. ©(briflfteUer 315.
9ia)ir Don 91gra, ^>inbi«3)i^ter 286.

iUeflorianer in ber Mongolei 450

9cgbeu«bang'fieu, dbinef. ftritiler 522.
iuuk n binb rtui'ti , annamit. ©elebtter 554.

9lbi'bö'9Jlai ( annamit. ©popöe 560—564.
9cigant^a« (92irgrantba8), inb. ©e!te 22L
9H*bon*gi, japan. ßbronif 573, 574.

JHbon ©roai.f^i. japan ©efebia^töroer! 586.

9(ijalinga (>'utata. fanaref. Sichtung ^82.

9h( Sarpan, bengal. Svuma 29JL

9(inbfcbo«bon, japan. 9tomane 590, 594 ff.

9lirgrantba8, inb. ©ette 22L
Dhrofhta-SRämätjnna, 2e(ugu<@ebicbt 26JL

9(irufta, S8eben>ftommentar 254.

9lifbi'©bü, japan. ©djriftftetter 6ÄL
9cififänta Gbattopäbböä^a , inb. ©ebrift*

ftetter 2ÜL
9litiqatafam, ßebendroeiöbeit bti S8t)artri-

bart 132.

9<iDaj, $inbi>2)ramatifer 28S.
-.Ui viuuii'du Sai- ihi; , japan. 2lntbologie

576—578.
9ljäna nüru, Samil'3)i(btung 351.

915, japan. ©ingfpiele 579—585, 598.

^o*ri*to, ©t)intO'9iitua(e (japan.) 585.

9lorn)U p'rengtoa (Ärna ^)äla) , tibetan.

Srjöblungen 46L 468.

9hipatunga, fanaref. Siebter 326.

9cpan<ngag tt)in bftbi p'o tum, tibetan.

Überfefeung be8 Wegbabüta 429.

9(päna, pbilof. ©pftem bti ©otama 22.

rtnnni)i no SRitfune. japan. Siebter 526.

Ctbü'$>oran, ©ujaräti-epopöe 318.
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C'ftuni, japan. 6djaufpielbiAt«rin 5_9_8 f.

Cm man; pabme iiinn, tibetan. ^formet
4SI.

Dno Uaafu, japan. SAriftftellcr 6flL

Sofa tnetyo Seiban, japan. Sammlung be-

rühmter MeAtdffitte 59JL

Ctfdji'fubo « Sftonogatari
,

japan. 'Human

58JL

D»2fü, japan. ©AcmfpiflbiAterin 598.

Dtfufi, japan. ßejifograpt) fiOl-

<|$abma*$uräna, ©anäfrit 79—81
;
2elugu

am
^ abma=5ambljatia , tibetan. ßebrer bco

JBubbbUmu* 432.

$abmäoat, $inbi-6popöe 265 f.

tpatqäci, inb. EftmonenfpraAe 144 , 260,
404

$äju*p'f)ali, fiamef. @r$äf)lung 42L
Vü!i«6pra$e 230^ 260, 3flS ff. , 410 ff.,

All ff.

^amenbaga, jaöan. Storni 616.

^arnpa, fanaref. 2)iAter 37».

9tancäcitä, 6anafrit=3)iAtung 130

$ancafibbbäntilä. inb.«aftron. fflkrf 160.

«Pancatantra , Sanäfrit'ftabelfmA 7^ 2Ü3
bis 214_, 24«i «Dlardtbi » Uberf. 329j
Samil 356; lanaref. 383; 3flalabalcitn

38t>.

fyinini, San*fnt«©rammatifer 253,

2M.
<Panjdbi.@praAe 261 ff.; •Citeratur 321

bi« 323.
t'amutto, malato. SEÖcd^felfpräc^c 624 bii

626. 630.

^ardframa SJafju Li Äönig auf ßetylon

400—402.
^aramarta«©uru Äabeft, 2amil*Grjäblung

364—366.
^araoi^Sanbefe , cet)lon.'€>ofgebid)t 406.

Harbin 9iäi, $inbi'$idbterin 28JL
'^H'.tni, inb. ©eftenfübrer 221.

^Patanjali, ©an$frit'®rammatifer 22, 34,

128, 254.

^aupau SRifabong, 6agi aui Celefelfi82.

*j}ei«foug, c^inef. Kommentator 529.

l'ri nun: uim m
, a^inef. SGBörterbuA 518.

$e>tfd)ing, Grfinber ber betoegliAen Settern

5QL
phaltfAben, Seil bed tibetan. ÄanbfAur
434. 485.

$'baMidn«fdn«pdjd, fiamef. Crjäfjlung 424

Wofirat 3.

U : ':>m Slp'baimant, fiamef. ^rjäfjlung 424

Vfira 2t>ammun, fiamef. 9leAtf>buA 42iL

^bra Unorut (Slnirut), fiamef. ßrjätjlung

122.
*l$f)üm $öm, fiamef. Grjäblung 424.

$ing*tuei<tf($iien, Ainef. Vornan 5JH f.

^ing^Aan-ling-öen, Ainef. Vornan 53ü f.

^)i«pa«fi, #inef. 3)rama 550.

$onna, fanaref. Sinter 37Ji

<Pöta fHa^u, 2elugu.3)iAter 31L
<Prabfni ßinga fiilt, fanaref. 2 1 Atting 329.

bi« 382,
^rabobbacanbrobatja , aOegorifAe« ©an«

ffrit«2)rama 192-194; ipinbi'löearbeü

tung 2*2.

^Prajnä $äramitä, bubbbift.'pb^ilof. Sfierf

237; A"tef. Überf. 505.

^räfrit«, inb. SBolt«fpraAen 144, 259 ff.

"jkang t'boug, fiamef. (Erjäblung 424.

$rafanna*9tdgbaoa, 6an6frit>2)rama 199,

200.

^remänanb, ©ujardti=S)iAter 317, 8ÜL
^Jrcmare, & £>enrü be, S. J., Sinologe

416 f., 510 f., 525—527, 542.

$rent'6dgar, §inbi»3)iAtung 287.

^Priöabarcifd, ©an*frit'2>rama 170.

'l'nna 2>a«, §tnbt-flommentator 213 f.

^üjdöaliöa, fingbalef. 58ubbba«8egenbe221.
vj)urdnaft, ©antifrit • 9teligion*fAriften 6,

35, 78—81 , 216j Selugu-Searbeitung
370.

^urufba«ßieb im Sligüeba LL— panffba
, 6anäfrit*Grsäblungen 215^

$ürt>a«*Diimämfd, p^ilofopb,. @^flem bti

^aimini 22.

$u>fang>ling, c^incf. ©d^riftpeder 53S.

Cuiteria, Samil-Sidbtung auf bie Iii. Mär*
tbrin 360.

Wägbaoa ^dnbaoina, 3anöfrit«6po* 121.

JHagbuoam^a, 6an8trit«epog 125. 127.615.

9tabaf^a, ucbifAc ®ebeim(ebre 2L
9tdja^e(f)ara, 6and(rit>S)ramatifer 197.

9idja^e!bara Sildfa, fanaref. Montan 382.
9tajä X.'üAbntan Singt), §inbi*$ramatifer

283.

9idjatarangini , BanStrit » (Mivoni f Don

Jtafbmir 25X
Stdjputdna, SReimä^ronilen tum 264 ff.

Wämabbabra Stlfbita , 6and!rit<S)rama«

tiler 200.

9idmdbbbubat)a, @an8lrit>0feftfpiel 202.

91ama 3oft)i, Mardtbi'SiAter 328.

91dmd>ticn, fiamef. Bearbeitung be« 9ld>

mdnana 421.

5Hdmdnanb, t>trtbuift. Sieformer 270 ff.

ftämänuja, binbuift. Reformer 270^ 21L
9läma iHn.ui. 2e(ugu*2;iAter 31L
9iämafbabaräja, 2elngU'@ebiAt 319.

Mama Xßut'bu, birman. ßrjäblung 415.

Mdmdnana, San^frit-epo« 6_, 81—123,
1,24, 138. 202. 216. 244. 383 ff. ; perf

.

Überfettung 267; ^inbi-SBearbeitung bti

Sutfi 3)d« 273—285; anbere ^»inbt-

SJearbeitungen 285; bengalifAe 291:

©ujardti 318j IDlardtbi 325j 2amil
355; 2elugu 369j fanaref. 383: fin-

ghalef. 399 f.; birman. 416; fiamef.
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421; Äami unb jaoantfd) 619 ff. ; ma>
laöifcb lili

9ldm*carit«mäna8, §inbi'GFpo* be<$ 2ulji

3>ä* 275—2H5.

9tämbä«, 9Jlarätbi«35icbter 325.

5Räm 3i, §inbüftäni-2)icbteriii 2fiiL

ftammofyun Stob (9iäjä 9täm SRobun 9läi),

inb. Reformer 294.

SRäm $rafäb ©cn, 58engäli»2)icbter 293.
SRanga lUatim, 2elugu>3)t^ter 3iüL

9tangga Same, jaoan. Sbronif fiifi-

9tänö unb SRümala, ©inbbt*©ebic$t 299,

Matnabbarmaräja , tibetan. 5Bubbtja»SBio»

grapbie 227

ftatnöDalt. ©an«lrit«a>rama 169. 170.

»ätri, Sieb an hl
9täüanaöabf)a, ©an8frit«3)rama 2ft2.

9täDanaoaba, «jhätrit . Cpo« 127

,

260,

ftaoitirtti, fanaref. Siebter 876.

fticci, P. «Dtatteo, 3. J., d^inef. ©ct>rift-

fleller 510 f.

ftigoeba 6^ 10—18, 253.

SRitufambära, 6andfrit«2)iebtung 128 f.

Memo, ja nun. Bearbeitung be« 9tämäi)ana

610.

9tonin<, Weicbiebtc ber ©iebenunboierjig,

japan. JRoman 590—594; bramatifiert

600.

SRubrata. 6anätrit*$i$ter 115.

®abbbarma • $unbartta , • 93ubbf)a«

ßegenbe 232.

6abbbarma«fmrtti , bubbbifl. {Religion««

febjift 2J>L

Saga ©böfafu, japan. $>iftorifer fifll-

©äbitbabarpana, 6andtrit»9tbetortf 188,m
6aib Hgbä $affan VI um mit, ^inbüftänt«

SJramattfer 270.
— 9Jtobammab $aibar 93acr)fd^ #aibari,

$inbüftäni-2)icbter 269.
— Utoljammab 5)hr ($o$, ^»inbüftdnt-

Siebter 269.
©ämaöeba, oebifc&e ßieberfammlung 6, 18,

253.

©amfaräebärpa (Qamfaräcärüa) , Äom»
mentator Debitier ©Triften 33_, 312 f.

Sämfbba, Pbtlof. ©Aftern beö Äapila 22,

344, 438.
©amut Stibai l'bra ©t ÜKuang, fiamef.

Srj&blung 422.
©anang<©etfen, mongol. ©efd)iebtfebrcüui

461-463.
©ang ©in Cbai, ftamef. ßrjätjlung 423 f.

San«fu>o»tfcbi, ebinef. Vornan 529.
Sandtrit, ©pracbe LL 260, 60s ; ©ram-

matif 253 f. ; Siteratur 3—256, 382 ff.

©arang $bar, §inbi«©änger 265.

©arabalunaifer, 2amil.3)icbter 36jL 367.

Säffui unb ^Puntjü, ©inbbi«6popöe 299,
304 - 307.

©at ©ai, »ibäri>@ebi$t 286.
©autnini falba, fanaref. ©ebiöjt 384.

©ätutri, tjpifobe beö ÜJlabäbbarata 44.

©äuer (©djt'r), mahn), ©langen 625 f.

©cbat) »bb-ul-ßatif, ©tnbb>$i($ter 300
bis 399.

©ebaba«jö«9lifälö, ©inbtji • 3)icbtimg be*

6cf>äf) ßatif 302, 303.

©cbäf) UJtoIjaminab iWätulIäb 2Bäli, fcin«

büftäni»3)icbter 269.
— 9tufnwib>bin'3f($q, $inbüfiäni'$sidjter

269.
©eban»f}ai'iing, ct)inef. Gbreflomatbie 526.

©ebeieb JBäbür-ub-bin (©c$äb fcätiui),

$>inbüfiani«3)tcbter 269.

Scbemafatiffa, birman. Siebter 416.

©d)ertf$in r 2>il be* tibetan. flanbfebur

433, 435.

©djeu-tung, djinef. ßejifograpb 518.

©cbi'fing, ba* tanonifebe Sieberbud) ber

ßbinefen 476—496, 513. 521, 526.

©djir 'm «ffo*, $inbüftäni'©$riftjieaer

270.

©dbt'r SJibaffäri, mal an. S)tcbtung 619 f.

©cbi*toen, ebinef. ^Prüfungsarbeiten 522.

©ebrongtfan @ampo, tibetan. Aönig 430 f.,

439.
8cbii'a(d*i''ifcba, ^inbiiftäni>2)i(btung 269.

©cbuwbu-tfduien, d)inef. 9toman530—534.

©cbu'ling, fanon. ©ueb^ ber 6b»"ffe« 477.

495. 512. 518, 526.
Scbroo-roen, ebinef. ge;iton 518
©ei ©bönagon, japan. ©tbriftfte(Ierin 587.

©elälibini, finqbalef. SJiebtung 404—406.

©etubanbba, ^rä!rit>@po« 127^ 2ß0.

©babalfbari betia, fanaref. ©cbriftfteQer

382.

©bafefpeared Aomöbie ber Errungen, lana'

refifcb 384.

©ban<fung, ebinef. ©ramtnatifer 518.

©ban^b^bf ebinef. ©rammatifer MH.
©bibaiba, japan. IBolMbübne 598.

©bimabo ©aburö, japan. ©ebriftfteHer 601.

©bin Vllataiia, birman. ©cbriftfteller 416.

— Sbtlaoonta, birman. Siebter 416.

— Silomintba, birman. ©cbriftfteller 4 in.

— |)attb.aba, birman. Siebter 41A
©bribar, ?Dlarätbi«3)icbter 325.

©iaf, ÜBermicflungen in, malab- ©ebiebt 624.

©iamefifebe ©pracbe lt. Literatur 41ü bid

429.
©ibatb ©angarä

, fingbalef. ©rammatif
403.

©ibbbänta, aftronom. ©andfrit>Cebrbficber

252
©ibbbärtba, f. Subbba
©ibbbi'tßr, mongol. ^abelmerf 216, 469.

©ibacamma>3ätata 24fi.

©imbäfana boätrimcati, ©anäfrit*6rjäb*
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hingen 215, 217; £tnbi« Bearbeitung
287; «Dtarätbi 329,

6inbt)i.Spta(^e 261 f. 226 ff. ; «Citeratur

296—309.
©ingapore, SBranb von, inalab. @ebi$t 624.

6ingbalefif<be Sprache 261 f., 395 f., Si*

teratur 395—408.
©ingbafan Sattifi, §inbi=Überfefeung ber

©imbafana böätrimcati 287.

©ingi äiäjä, fanaref. 2>id)ter 378.

©inrili, buginef. ©rjäblungen 631 ff.

— ©iti Sfdjina ri-99antäeng, buginef. Gr«
jätjlung fi34.

6i'ftang«!i, d)inef. SJrama 550.

©itäbarana, ©an«frit«2)rama

©ital ?ptafäb Sitoärt; §inbi-3)ramati!er

282.

©itäoanabafa, ©an6frit«35rama 202.

©itti ßaila ÜJleginbra, malab. (Srjäblungm f.— Safjrat, malaü. «rjäblung 623.

Sfanba $uräna 8£L

©mriti tßebrbud)), ba« 2nababbärata als

32-34.
©öga, bie 9iad)e für, japan. Srama ftoo.

6öt)ini unb ber Büffelbirt , ©inbbt'SHdj«

tung 222.
©omabatta*3ätata 246.

©omabeua, ©an«lrit»$rofaifer 216.

Sorna!, @ujaräti*$i$ter 318, 3.ÜL

©oma«Opfer 12, 16 ff.

©öratbi ,
©inbbi'$popöe 299, 307—309.

©riniDafa Slitjangtar, SamihSicbter 355.

©fe*(u Sfiuen«fd)u, r^inef. Gncbtlopäbie

512.

6fe«ma-fuang, djinef. #tflori!er 524. 526.

6fe=ma-tbfien, c^incf. fciftorifer 478, Ms,
526.

Stephen«, P. Sboma«, S. J. , (Bufton),

Äonfani.SDi^ter 4, 329, 331, m
©trabo über 3nbien 3.

©tüpa«, bubbbift. Steliquienbeiligtüiner

231, 243, 502, 5M.
©ubanbbu , ©an«frit » töomanfdjriftfteller

212.

©ubbata, ©an«frit'S)ramattfer 222,

©ujäta*3ätafa 2M, 245.

©ü'fwang'tln, cbriftl. d)tnef. Apologet 5TL
©umi'üofbi-9Jionogatari, japan. Stoman

589.

©ünbflut'Sage, ©pifobe be« 9Jtabäbbärata

43, 44.

©ung-rn», (binef. ©ammler bubbr>iflifdt)er

Triften 504.

Sün.tfe, tbinei. Sd)riflfteHcr 516, 526,

©üra«bale, 3>ie ^rifc^l)oc^3eit r buginef. @e»

birfit 634.

©ür 3>a«, $inbi=35i<bter 272, 2*6,

©ür^afeoana, balinef. {Rituale tiüiL

6u=tong»po (6ou»tang«po), (binef. ©d)rift*

fteüer 524, 522.

©ütränta« (©ütra«), bubbtjift. Sd?riften

238.

©ütra«, Siegeln u. Äompenbien 20^ 21j
(©ütränta«) 238.

©uttapitata, Seil be« bubbbift Äanon«
232, 233.

©uroanna Slftjang, birman. ßrjäblung
415.

©utuanna'bong, fiamef. 6rjäf)lung 422.

©oapnaba^änana, ©an«frit»S>ramu 2üL
©oarababana, balinef. SBert 610.

Stjet'tfdjonfl'i

,

ber (Srfinber be* lorean.

Sllpbabet« 562,

Zäbf<b*ug>©alätin, malaö. ©djrift 627.

Sabc,in « ub • bin , $tnbüftänt'©d)nftfteü'er

268.

Sa-bio, Haffifcbe« 33ud) ber Gbinefen 477,
513, 514 f., 526.

lafatfu, japan. ßiteraturbiftorifcr fiOl-

Safetori-9Jtonogatari, japan. Vornan hüh f.

Sam unb €am. annamit. 3Jlärä)en 566,
5fi7.

Samenaga ©bunfui, japan. 9tomanfd}rift>

fteüer 524.

Samil.ßpradbe 261, 339, 340, 396j «ßi-

teratur 339—367, 882.

Sanbfdjur (San«bfd)ur), tibetan. ©atmnel*
toerf 227, 432, 433, 437—489.

Sau ©en, ^inbi.SHdjter 212,

Sontra, Zauberformeln unb ^auberbudjer,

in ben Sieben 19: in ben bubbbifiifdjen

©Triften 228,~239, 240; im tibetan.

Äonbf(bur unb Sanbfa>ur 435 ff.

Santra'Oärttifa , Sontra » SrNärung be«

fiumärila 33,

San) be« roten Sigerteufel«, ^rcfifpielc ber

Sibetaner 444—447.
Sao ©owotti 9tarf>a, fiamef. Grrjäblung

422,

Sao=te»fing, $>auptroert be« ebinef. ^pt)iIo*

fopben ßao.tfe M6, 526.

Sapo«oin, ©an«(rit»3)id)ter 134.

Säranätba, tibetan. ©efd)i(btfd>reiber 441.

So«tbang ©ibü«Ii, (binef. IReifebericbt 505.

So'Sbftng 3)ib<tung*tfcbi, (binef. JReia^«»

ftatifti! 512.

Saaifaüa«23afuin , japan. 9?ooeflift 5M f.

Selugu«©pra(be 261, 36L 368j Literatur

367—374, 30.
Sembäooni, SamiI»6po« be« P. SBeäan

358—868.
Sbammafat (2>borma . ^äftra) , fiamef.

9ieät«bü$er 420,
— •3Jtanu, birman. Bearbeitung ber @e»

fe^e be« SRanu 415.

Sbong«bin»tbung«tfien, (binef. Jlntbologie

au« ber 3»«t ber Sbong 525.

Sbepba 2in Sbong, fiamef. ©rjäblung 42Ü
Sbera»©dtbö, bubbbift. SWön^öIieber 238^

23L
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if)eri»©atljü, bubbfuft. 9lonnenlieber 2^ I'rf)u;u\ Diiiig, ggffiffte fttlief. C&ttft 477.
232. 513, 526.

21}ien.tfd)u fdjjn, d&tnef. 2l>eobicee 9Hcei8 2fd)ün.tfteu, ftaffifcbe (^inef. 6d)rtft 477,
513. 518.

2fd)n>ang«(!Xfd)uang*)t)e , fljinef. 6ä)rift«

fteller 526,

Jfong'tfyapa, tibetan. {Reformer 442.

%\o'\d)\, tjjinef ©d&rtftftelter 526.

Sfurabufi, japan. S>id)ter 576, 528.

Sfure-tfure ©ufa, japan. öermifdjte €äjrif'

ten 582.

2fu«tfe, ©legien oon Sfu (d^tnef.) 522, 526.

2futfumi $fd)iu'ttagon , japan. ^oneUen=
fammtung 590-

libetanifdje ßiteratur 429—457.
2if>6ing, ma(at). ®rjäf)lung 624.
Ximmana, fanaref. Scfjriftfteller 383.

limurä Memoiren 4B1.

Sinbufa^ätafa 245.

lipitafa ( Iripünfa ) , Sammlung b. bub«

bfnfiifd)en SReligionSfdjriften , %\\U unb
Gandlrit 232—287; <Pält unb fingba«

Iefifd) 895, 398j in Sirma 4HL ülj
in ®iam 411 f.; in 2ibet 434 ff.; in

efjina 499—507; in ber Sttongolei 464, Sfs'bia, äjinef. ßejifograpb; 518.
465.

2iruffirrampala Sefifar, 2amil*$icf)ter
355.

liruttaffabeoa, Jamil»! idjter 354.
2irut>aHut>ar SRäoanär, 2umil=$iä)ter 342

bis 344,

Struöafafam, 2amil»2)iä)tung 3ö0.

Uolutomi 3)fd)ttfdurö, japan. Sd)riftftetter

601.

2 ölo, buginef. #elbengebid)te 631 f

£ori>faibat)a'3Ronogatari, japan. Vornan
582.

Sofhifage no 9Jlafi, japan. JRobinfonabe

589.

Su.fu, $inef. 2>i#ter 508. 522. 528.

527.

lufüräma, 2Jtarätb/f25icfiter 326—328.
2ulfi 3)ä8, $inbi.$icb>r 273—286.

Ubfdji €f)ini*2ftonogatah. japan. 9loöetten»

fammlung ft9()

Üligerün S5alai
,

mongol. grjäljlungen

248, 466.

llmar unb SRärui, ©inbb>3)id)tung 299,

302.

llpanifbaben, pt)iIof. ©anSfrit * Sdjriften

6, 21.

Upa«$uräna8 19.

Sötfo, tibetan. §t)muenfammlung im 2an« Urbü«(#inbüfiäni»)Spraä)e 263,
bfcbur 417

JottagamuDa, ftngbalef. 2>idjter 404—406.
Soljama SDtafalaju, japan. Säjriftfteller

601.

3rai'pl)um, birman. ?lu$jug be$ Üipitafa
418

2rai»pribof, birman. Überfefeung bes 2i>
pitafa 417, 418,

Sripitafa, f. 21pitafa.

Üfai lün
, (Jrfinber ber Spapierbereitung

507.

Sfai.tfe (Sbfai « Sfeu) (ÄoUertit>.9lame),

Uriöa=@prad)e u. »Siteratur 261 f., 38L
Ufana Sali, balinef. Gbronif 616.

Ufana 3aua, jaoan. Sbronil B16.

Utfubo*!3Honogatari, japan. 9lot>ettenfamm*

lung 589.

Uttara'üRimämfä, pr)i!of. Softem be8 5Bä«

baräbana 22.

llttara SHäma Sarita, San8frit=2)rama 182
bi« 182.

©acanaä. lanaref. 3Berf

93atceff)ita, pbüof. Softem beSÄanäba 22.

beröorragenbe d)inef. @d)riftfleller 526, i
Jöaträgöa^atafam, ©prüdje be8 SBtjartrirjari

528.
2ftbampa, §inbüftäni=2!id)terin 26SL

2fd)anba, $inbüftänt'£id}terin, Aönigin
Don $>aibariibäb VW

Jf^ang-ming'tao, djinef. ^P^ilofopb 5QH.

2fd)ao>[ien>ti, djiucf. ^biloiopb 508.
2fdjao«f(b>!u'öl, ä^inef. JDrama 542 f.

2fd)eng.fi=tong . ö)inef. 6a)riftfteÜer 530,

546 f., 549, 551.

Sfdjeng-tfe (Sfeng-tfc) , cbtnef. *PbiIofopb,

516. 526,
2fd)ing»tfeu . bie üßrüber, d^inef. ^J^ilo»

fopben 508.

2fd)in»fd)eu, d)inef. @efd)id)tfa^reiber .V29.

2fd)iu=fbin«gura, japan. Vornan 590—594.
2f4öbfd)ung, tibetan. ©efcfitdjMuerf 44L
2fd)u.t)t, d)inef. «PoUjfjiftor 508^ 51_L

522.

SaumgattntT, SBcUIUeratur.

132.

^allabfjacbarpa, r)inbuifl. €e(tenbaupt 316,

319.

S3aOimatäfatäba, 2ami(>@rjäb(ung 408.

«älrniti, 6an«rrit^td)ter 82 ff., 255.

QhimabeDa, oebifd)er Sänger 12.

S3dmana, Jßerfaffer einer Sanäfrit^oetif

254,

Saräba^mibira, inb. 9lftronom 160. 252.
^araruci, ^prdfnt<@rammatifer 26Ü.

9}aruna>^mnen im JRigoeba 14—16.
Jöafautafenä, f. ÜRriccfjafatifä

JBäfaoabattä, €an8trit'9lotnan 219.

Saftffjtba, SHifbi, Jöeben.S)id)ter 12, 92 ff.

Sätfnänana, 6anätrit^id)ter 134.

J8a3 be ©uimaraend, P. Srranj, 0. 8. F.,

Äonfani.3)i4ler 333—335.
5Jeba nanal, d)rif». 2amir«6^ronifl 35L
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650 9lamenregifter.

Bebänta.<pf)ilofopbie 22, 23, 123 f., 228,

817. 381.

Bebänta rafaganam , djriftltdje Selugu«

Schrift 373, 324,
»eben 4—6, Ü—25; auf 3aöa unb Söali ßülL

Brmana, ielugu ^ollobiducv :_±LL 322.
JBemfamtjara, @anätrit'2)rama 192-

Beffantara*(Bü;Däntara03äiata 243: bir«

man. Bearbeitung 412—414; ttbeton.

447-457
93etäla pancaoimcati, ©an«frit-€rjftfjtungen

215

,

216 f.;' §inbüflänt» Bearbeitung

2ül f. ;
9Jcarätf)i 322.

Söicaffjabatta, 6an8rnt.2>Tamatifer IRL
Bicoämitra, JHtüu

. Beben • ©anger 12,

«2 ff.

Biframa caritam, 6anafrit=ßrjäl)lungen
91 5»

Biframantabeba (Saritam, ©andfrit-SBio-

graptjie 251.

Pjfettggmd, 6anBfrit'S)rama 106, Hü.
UJilIiputtur, Zamil«$itfjter 355.

Binatjapttafa , Seil bed bubbfjift. flanon«

232
Bira caritam, San«frit«(5;rjäf)lung 215.

Birüpatftja panbita, fanaref. Tiditer 382,

Biffjnu in ber altinbifdjen Boefte 25.

Biff)nu*(£arman, Berfaffer be« Bancatantra

204.

Bifbnu*Äriffjna*6age, f. ÄriftjnaCBifbnu)-

üJhtbnö u. '£>i$tung.

Biibnu.Buräna 79. 80,

Jötjdfa , ber mötbtfdje Sidjter be« ÜJtab>

b tiarata 30 f., 35.

Btjäfacnrämabeoa ,
6an8frit.2)idjter 2Ö2,

SBabjo, bie ©rünbung üon (Sage an«

ßelebe«) 632.

9Ba*fun no ©tuori, japan. BJörterbudj 586.

B3ang«ngan«fdje, djinef. Unterridjtäminifter

522.

2Bang«iin, djinef. fietjrer in 3apan 568.

569.

SEßani, Torean. ßetjrer (bes Gbinefifdjen)

in 3apan 568.
Söatjang (Safon), malatj. Buppenfpiele 6ÜL

B3e»tfjan»ba«1ja , birman. Bearbeitung be*

Beffantara.3äta!a 412—414.
2Bet'jä'fun*bon, ftamef. 6rjät)Iung 424.

i£Dora«nüt, ftamef. €rjaf)Iung 4_' 1.

B3ora»tt>üng, ftamef. Srjäblung 424.

2Bu'fang>t)uen*Qin. djinef. BJörterbudj 518,

Bhtttu (2fiattt)u ober 2Öott'u), birman.

Graäblungen ßfttatal) 412—415.

$acobb,ara, €>an8frit<Aommentator IM.
Öac^oarman, 6an8trit*$ramatiter 201.
?)ajnaöalflja ( (Seiefebtidj beö 252,
l)ajuroeba 6, 18, 602.
?)amato«9Jconogatari, japan. {Roman 589-

famo $etfan, birman. Bearbeitung be«

ftämätjana 416.

?)ang«ting, ber djinef. „§amlet" 543—546.
Dang.tfe, djinef. Sdjrtftftetler 526,
?)äata, @[offator ber Beben 254,
\'Mtrno

. inb. Bolfebramen unb Sfeft^üge

132 f., 201 f.. 291.

$eb,on Äofanben, japan. 9toman 594.

— ©angofu ?)ofuben, Japan. SRoman 59 t.

?)it)'Äing, fanon. Bttdj ber Gfunefen 477.

512. 516. 520, 526,
?)ofn Jtogiben, japan. ftoman 51LL
?)oga, ptjtlof. Süflem be« Batanjalt 22,

23, 49, 228,
?)uen, bie tjunbert 6djaufpiele ber, djinef.

540.

$uga«Beriobe, inb. oinibeitinnmini] 10.

^tt'tiao'li, djinef. Vornan 536.

f)uft no Hiebono, japan. JRoman 594.

f)ung»lo«ta-tien, djinef. Gnctjtlopäbie 510.

?)ung-tfdjing , djinef. flaifer unb ßiterat

524,

f)U'ting«tftuen«tbang»fdji , djinef. Slnttjo»

logie 525,

$U'tfdje-fdji. ©ebidjte bc« flaifer« Äien»

long 524 f.

^)u>tfdje<fdji>tfe ,
©ebidjte be# Itaifer«

flb,ang*bi 524,

3a«3e« Oofdjc'n), japan. *Poffe 584,

3ottoli , P. »ngelo, S. J., ©inologe 476,

528,

Beridjtigungcn.

©titt 255, 2 t0" «nttn, ift nactj .tauiitifn tpltber" tin)uf4itbtn .bie 3b«n"

©fite 528, Stxlt 7 Don unten, ift ju Iejen »logcntium ftott „egentium*.
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